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Drud üon Jijdier & IDittig in Ceipjig.



Dorbemerkung.

(Ttjarlotte oon £cngefclö lebt in öcr (Erinnc=

rung 6er tladjtoelt nur als 6ie (Battin Sdjtllers.

Darum toirö aurf) ber Biograpt) iljrer jo ge=

benfien muffen. Aber geraöe toeil biefe $xau

\o eng mit bem £eben bes großen ITIannes üer=

bunben geroejen ijt, fd)eint es nid)t möglid) fie

bor3u|teIIen , oljne mand)e (Ein3elt)eit aus bem

Z^bm Sd)iIIers als befiannt Doraus3u|e^en. 3d)

öertoeife barum meine £ejer auf meine größere

Sd)inerbiograpI}ie.*)

Berlin, im Sommer 1904.

Dr. IDi)d)gram.

*) IDt)d]gram, Sd}iller. Dierte Auflage. Ceip3ig

unö Bielefeld 1902. DeII]agen& Klafing. — t)on öiefem

umfangreid)en IDcrhe ift für 6as jubiläumsjal^r eine

gcliür3le Dolksausgabe im felben üerlage erfd)ienen.







(If)arlottc Sdjiller, geb. oon £engcfelö.

(Beniälbe oon £uöoDihe SimanoDt3.



I.

tTläöd)enial)re.

'^n öem ftillen tEal üon Rubolftabt t)oben fid)

'^ öie Kinberjaljre (If)arIottcns oon £engefclb

abgejpiclt. Stotfdjen Xüiejen jd)längelt ftd) bie

Saale batjin, unb b^n Bli* begrensen oon allen

Seiten fanftlinige Berge. {}eute ift biejes lEal bem

tDeltoerliel)! oielfad) erfd)Iojfen, Dampfroagen, bie

bie rafd)efte ber üerbinbungen 3U)ifd)en Horb unb

Süb I)erfteilen , burd)braufen es fajt ftünblid).

Damals füljrte nod) nid)t einmal eine Kunft=

ftra^e an Rubolftabt Ijeran. Die Hnkunft eines

5remben toar ein (Ereignis, unb bas Dafein doII=

30g fid) in jener Stille, bie cntroeber bm pijilifter

ober bm burd) Refiejion fid) felbft ausgeftal=

tenben bebeutenben lTtenfd)en er3eugt.

„(Ein ein3iger tiag meines früfjeren £ebens,"

fagt (Eljarlotte in iljren fluf3eid)nungen, „ift bie

(Befd)id)te aller. Diefer (Berool)n!)eit an bas

(Einförmige ba\ü{Q id) in jpäteren 3a^i^en oiel

(Benu^. 3d) lernte baburd) auf mir felbft 3U

ruljen." Unb es mag fein, ba^ bie (Befd)Io|fens

tDtjdigram, dtiarlotte oon Sdiiller. 1



fjeit bcs tücfcns, bas rufjigc (Bleidjgetüidjt, 6as

fid) bei all öen rctd)en fpöteren (Etnbrüdien unb

bei aller geiftigen (Empfänglid)keit unö BetDeg=

Iid)keit ftets als 6er I)erDorfted)enbe 3ug in iljrer

Perfönlidjkeit seigt, in jenen ftill öaljinflie^enöen

Kinberjatjren fd)on fid) gebilöet Ijat.

dljarlotte ftammte aus altanfäffigem tl)üringi=

fd)em Höelsgefd)led)t. Hidjt reid) begütert, aber

geöiegenen tDot)Ijtan6es jid) freucnb Ijatten iljre

Dorfatjren oäterlidjcrfeits in militäri|d)en unb

bürgerlid)cn Hmtern Qiüdjtiges geleijtet. H)ie

Sd)iIIers Dater in jpäteren Ccbensjatjren fid) bem

5or|tfad) 3uu)enbete, fo Ijat Karl dljriftopl) von

£engefelb bem Sorftroejen bie Hrbeit feines ganscn

£ebens geröibmet: r»on 1743 bis 3U feinem dobc

(1776) roar er ©berforftmeifter bes 5üi^ften von

Rubolftabt, Der Huf feiner düd)tigkeit brang

toeit über bas kleine £anb tjinaus. Des tUark=

grafen 5i^^ß<5i^^ IDilljelm von Branbenburg=

Sdjroebt toeite IDalbungen in forftmännifd) rid)=

tigen Betrieb 3U fe^en , roar iljm eine gern

ergriffene unb glän3enb gelöfte Hufgabe; aber

ben Anträgen biefes dürften, bei glän3cnbem

(Betjalt gan3 in feine Dienfte 3U treten, toiber^

ftanb er; bie Hnt)änglid|keit an bie Jjeimat unb

an ben l)eimifd)en 5üi^ftcTt, bei bem man „freier

reben" burfte, überroog. Hodj einmal trat bas

Sdji&fal mit nerfüljrerifdjen Husfid)ten an it)n

Ijeran: er tourbe i. 3- 1763 3U 5i^i^öi^i<^ ^^^

©ro^en nad} £eip3ig befd)ieben, unb bas (Bc=

fpräd), bas ber König mit il)m füljrte, liat er



uns fclbft aufbetoaljrt: „Xla&i einem fiursen üer=

toeilen touröe gerufen unö Seine Königl. ITtaie|tät

rebeten mid) folgenöergeftalt an: ,3d) Ijabe 3t)n

kommen lajfen , (Er foll mir meine BXarken in

©rönung bringen, Kämpe anlegen, J)ol3 anfäen

unö neue Sd)Iäge einridjten" unö öergleid)en

mef)r , rDeId)es eine gute Seit öauerte. Unter

anöerem auf öie Dorftellung meines Unoermögens

auf allerlet) roeife Jc. erfolgt öie Hntroort ,€r

Derftet)et es.' Da^ öie Husmeffung I}öd)ft nötig

fei) 2C. .IKeine 3ngenieurs braud]e bei) öer

Armee, (Er foII aber öie plane l}ah^n." Da^
öergleid)en f)o\^ Hnbaue md)t alle geraten

tüollten. .IDo gefolget rooröen, ift alles geraten,

roeil (Er es Derftel)t/ Da^ es eine 3U roidjtige

Hrbeit röeröe. ,3d) roei^ (Er fdjreibt gut, unö

mir öarf (Er nur kur3 [djreiben, unö I)at mit

niemanö anöers 3U tl]un, toeil öie dämmern
unter 3t)n fei}n follen."" Unö fo örängte König

5rieörid) tueiter, t)of)e Stellung unö ein (Beljalt

Don 6000 dalern anbietenö. Hber aurf) öiesmal

fiegten öie Ueigung 3ur I)eimat unö ein ef)ren=

DoIIcs $d)reiben öes Ruöolftäöter dürften.

(Er ijt ein tatkräftiger ITtann geroefen, öiefer

0berforjtmeifter uon £engefelö. Durd) einen

früt)3eitigen Sd)IaganfaII - öer öen nod) nid)t

Drei'ßigjäfjrigen traf - am redjten Hrm unö

linken Bein geläl)mt, fo öa^ er auf allen

IDegen oon feinen 3ägern
,

„öeren er ^al^U

reid)e I)atte," gefiltert roeröen mu^te , roar er

öod) unabläjfig im Dienfte. Hm frü^eften lTIor=



gen bereits, nod) elje öie Scinigen aufgejtanben

toaren, ging er in öie tDälöer, befal] bie $d)Iäge,

orönete bie Hebungen an.

dljarlottens TITutter toar ad)tunb3tDan3ig

3al)re jünger als ber Dater. Hber es toar eine

jel)r glüdilid)e (Elje , bie bie Hd)t3el)niäl)rige mit

bem $ed)sunbüier3igiäl)rigen 1761 begann. Hud)

^röulein £uife 3uliane (Eleonore 5i^i^ö^i^i^c

oon löurmb, fo roar itjr ITTäbdjenname
,

ge=

I)örte einem alten (Befd)Ied)te an; aber bie (Blieber

it)rer £inie lebten in befdjränMen Pcrmögens=

umftänben. Sie bradjte bie Sparfamfieit unb

Umfidjt, 3U benen foldje Umftänbe 3tüingen, mit

in bie (EI)e, fo ba^ fie itjrem I)aus|tanb in üor=

bilblid)er IDeije Dorjtanb. Hber aud) bie I)öl)eren

(Eigenfd)aften toaren reid) entroidielt. Hllen

XTIenfdjen, mit b^nm bos Zehtn fie in Derbinbung

brad)te, trat fie mit gütigem Ijer3en entgegen ; unb

ollgemeine üeretjrung löar bie flntroort barauf.

Überall bebadjt , klare Derljältniffe um fidj 3U

I)aben, toeil nur burd) fie ber lUenfd) imftanbc

fei aufred)t burd)s £eben 3U geljen , roollte fie

il)r unb ber 3I)ren (Befd)idi auf bie folibeften

©runblagen ftellen , unb als foldje fat) fie gan3

befonbers bie Übereinftimmimg aller f^anblungen

mit b^n erprobten (Brunbfä^en ber Religion unb

ber üon ben Beften gebilligten bürgerlid)en

ITtoral an. Das !)at toot)! tjie unb ba
,
3umal

als fie fpäter €r3ict)erin ber rubolftäbtifdjen

Prin3effinnen geroorben roar unb eine befonbere

Charge d'ämes übernommen l^atte, 3U ftarfter



Betonung 6er „Konoenienßen" gefüfjrt, aber öie

le^te Rid)tfd)nur iljrcs J)an5elns ift immer öas

(5lü6x 6er an6eren geroefen. (Eine überaus ge=

treue IHutter , un6 als foldje 6as Dorbil6
,

3U

öem alle jungen ITtütter i!)res Kreifes el)rfur(f)ts=

ooll auffd)auten, gef)örte fie 6od) nid)t 3U jenen

fel)r 3al)Ireid)en ^i^ouen, 6ie glauben, 6en lHann

Dernad)Iäffigen 3U 6ürfen , um öen Kin6ern 3U

leben. Sie liat oielmeljr 6as größte (Betoidjt

öarauf gelegt, (Be6anken unö Beruf 6es XTtannes

3U teilen
; fie toar täglid) mit iljm in öen 5oi^ften

unö am flrbeitstifd), unö dljarlotte I)at in iljren

Kinöerjaf)ren öurd) fie öas Bilö einer faft doII=

feommenen (EI)e in fid) aufgenommen. 3n öen

Briefen jener Kreife - felbft öer ferner)tel)enöen -

tjei^t fie nid)t anöers als „chere möre"; mit

Ieicf)tem $d)er3e über öie $xau , öie , toie roir

fei)en toeröen , um öer Sufeunft it)rer ^lodjter

iDillen felbft nod) mit ifjr in fran3Öfifd)e Zanbe

30g, üerbanö fid) in jener fteljenöen Be3eid)nung

öie Dereljrung unö Zuneigung aller.

So f)at (EI)arIotte öas gleidje (Blüdi gel)abt,

roie il)r (Batte: fie ift unter öer ®bl)ut üortreff=

lidjer (Eltern aufgetüad)fen, in bemn fid) bürgere

lid) praktifd)e tEüd)tigfeeit unö reid)es (Bemüts=

leben 3U fd)önem (Einklang nerbanö.

flis öie n;od)ter öiefes rDoI)Igegrünöeten I)aufes

ift dtjarlotte oon £engefelö am 22. HoDember

1766 geboren; eine Sdjroefter' wax um örei=

unöeinl)albes 3at)r älter: Karoline, öie nadi-

Ijerigc $xaü IDiltjelms oon U)ol3ogen, an Hntli^
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unb innerem W^]en i\)x unäf^nlid) , aber öurd)

öas Zehzn unö burd) öle Hn3iel)ung öer (Begen=

fä^e il)r eng oertraut gcrooröen. Hud) einen

Bruber Ijaben £otte unb Karoline geljabt; aber

er ijt in gan3 3artem HIter geftorben, 3ufammen

mit bm beiben $(i)tDeftern rourbe eine ettoas

ältere doujine, flmalie von tengefelb, er3ogen.

€s entfprad) bem ernjten, auf bie tDal)ren

IDerte bes £ebens gerid)teten Sinne bes Daters,

feinen död)tern eine gebiegene (Ersiefjung 3U

geben , unb bie ITIutter ging um fo lieber auf

biefe Hbfid)t ein, als fie fid) nad) ber £age ber

"Dinge auf eine früfje lDitrDenfd)aft gefaxt mad)en

mu^te, bie für bie lEöd)ter bie Hotroenbigkeit

rDirtjd)aftIid)er Selbjtänbiglieit nad) jid) 30g. (Es

tDurbe ein £et)rer geljalten, ber regelred^ten, auf

Dor= unb Hadjmittag gelegten Unterrid)t erteilte.

(Eine getoiffe Heigung 3um Perroeilen bei einmal

Begonnenem, eine Hbneigung gegen rafdje Über=

gänge, bie itjrem rutjigen, nad) innerem (BIeid)=

geroid)t oerlangenbem tOefen entfprad)
,

jd)eint

bie Don il)r jelbft berid)tete n;at[ad)e an3ubeuten,

ba^ fie ungern bie Stunbe fd)Iagen I)örte, roenn

ber £el)rer eine „neue TITaterie bes llnterrid)ts

begann". Sie I)at übrigens bem geregelten

llnterrid)t toenig (Befd)madi abgeroinnen können;

felbft 5i^an3Öfifd), bas ein eigener „Spred)meifter"

erteilte unb 3U beffen (Erlernung eine Seitlang

eine 5i^a"3Öfin gel)alten tourbe, gefiel (EI)arIotte

toenig , roenngleid) uns bie erfreute Hu^erung

eines ©nhels , aus einem Brief an bie chöre



m^re, ertjaltcn ift: „(Es freut mid) , ba^ bk

lUöpsgcns fo jd)ön fransöftjd) lernen." Dagegen

neigten beiöe $d)U)eftern 3U liünftlerifd)er Be=

tätigung: dljarlotte Ijat red)t gut ge3eid)net, unb

Karoline toar mufikalifd) oeranlagt.

Das Befte aber 3ur allmäf)lid)en Bilbung

öes (Beiftes harn, rote öamals unb I)eute |o oft,

nid)t burd) b^in Unterrid)t, fonbern burd) ftille

ITTiter3iet)er: Hatur, ITIenfd)en, Büd)er. tDir

jd)ilberten fd)on bas jtille unb fd)öne Rubolftäbter

Sal. Das ?}aus, in bem bie 5a^ilie tootjnte -

es gel)örte bem (Bemat)I ber Sxau (II)arIotte Don

Stein , ber berüJjmten nad)f)erigen ^reunbin

(BoetI)es - lag au^erl)alb ber gejdjioffenen Stabt,

am (Dftabl)ange bes t)ügels , auf bem bas roeit

ins Zanb |d)auenbe Sd)Io^ liegt, in freier llm=

gebung. „Dor uns lag ein fürftlid)es £uftfd)Io^

unb red)ts eine alte Kird)e, beren [d)öner (lurm

mir mand)e pf)antajien ertoedite , unb bas (5e=

läute ber (Blo&en , bas id) 3U allen Stunben

l)örte, ftimmte mid) oft ernjt unb meIand)oIijd).

3d) ftanb jtunbenlang an meinem Kammerfenfter,

fal) in bie bunklen ^^^jt^i'^ ^^s Surms Ijinein,

l)örtc ben (Blodien 3U unb fa!) bie IDoIken am
I}immel fid) beroegen. Htein J)ori3ont toar frei.

3n ber $erne \a\:}tn roir fd)öne Berge unb ein

altes Sd)Iofe auf bem Berge liegen, bas oft bas

3iel meiner IDünfdje toar. 3d) ftellte es mir

aud) gar 3U Ijübfd) oor, über bie {}eibe, fo f)ie^

bie Reit)c oon Bergen uor meinen flugen
,

3U

toanbcrn unb ba neue Dörfer, eine neue IDelt



3U ju^en. flud) eine f)ängebirke, öie in einem

öer (Barten ftonb , öie id) aus meinen ^ß^ftern,

meiner kleinen tüelt, überfeinen Iionnte, tjat mir

üiel Hnla^ 3U Betradjtungen gegeben." 3^
bicjcr anmutigen tDaIb= unb Berglanö|d)aft finb

öie ITtäödjen roeiölid) umljergeftreift ; öer t)ater,

|elbjt büxdi feinen Beruf öer Hatur öanfebar

Derbunöen , töünfd)te es , um öer (Befunöl)eit

nid)t minöer als um öer Ijeilfamen inneren

XDirkungen roillen, öie öem freien Spiel in öer

Hatur cntfpringen; allerlei kleinen Unfällen, 3er=

riffenen Kleiöern, Hbftür3en in öie Dornen, Beulen

unö Quetfd)ungen lie^ man getroft il)re bilöenöe

Kraft. Dabei gingen alle öie einfad) urfprüng=

Iid)en ^Tätigkeiten öer £anökultur in öen Hnfd)au=

ungskreis öer Kinöer ein; „(Es toar uns eine

eigene 5^^uöe , öie (Ernte einfaljren 3U feljen,

unö an öiefe u)ieöerket)renöe 5i^ßuöe knüpften

roir unfere Erinnerungen. Balö Ijelfen coir

(Bemüfe auf3ubetDa!)ren , balö öas (Dbft für öen

lOinter legen, balö Reifen töir einmadjen. Hlles

iDuröe uns roid)tig , unö es rouröe mit einer

Hrt lDid)tigkeit beljanöelt, rooDon man nur in

einer einfadjen £ebenstDeifc einen Begriff Ijat.

Das gan3e £jaus tjatte nur einen (Befidjtspunkt

bei einem ökonomifdjen S^ft^l Q^I^s roar bc=

fd)äftigt."

Don öen IHenfdjen ftanö toeit im Doröer=

grunöe öer Dater. „Hlles gefdjal) für it)n, unö

um il)n lebten roir alle am liebften. (Er roar

I)eiter, gefpräd)ig, I)atte oiel XDi^, £ebt)aftigkeit
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öes (Beiftes unö ettoas (Benialifdjes in feinem

gan3en IDefen unö treiben." t)ielbejd)äftigt,

gab er jid) in öen Kursen Stunöen, öie er öer

5cimilie roiömen konnte
,

gan3 öem (Bejpräd)

I)in; er ftanö öurd) oielfeitigen amtlidjen Der=

kefjr in mannigfaltiger Berül)rung mit 6er Hufeen=

toelt, unö roidjtige 51^09^^ ^^^ BIenfd)en= unö

£anöesrDot)ItaI)rt befd)äftigten feine (h^bank^n,

mit öeren Hu^erung er um fo roeniger 3urüdi=

l)ielt, als er bei feitier $rau ein feines t)er=

ftänönis unö liebeoolles (Eingeljen fanö. So

kommt es , öa^ beiöe $d)rDeftern , befonöers öie

ältere, aud) im HIter nod) mit 5reuöe unö tDet)=

mut an öiefe Stunöen öad)ten, in öenen il)rem

thtn ertoad)enöen (Seifte öie erften rei3r»oIIen

Blidie in öie (£rfa!)rungstt)elt eines beöeutenöen

ITtannes geroäljrt rouröen.

IDenig 3aI)Ireid) roaren öie lUenfdjen , öie

au^er üater unö ITtutter auf öie frü!)en Kinöer=

jal)re geroirkt Ijaben. Dann unö roann touröe ein

alter (Beiftlid)er, öer „Beid)tDater" öer Sa^nilie,

befud)t, öer ein überaus patriard)alifd)es Zeh&n

füljrte; an il)n beroaljrte (I!)arIotte eine jener

(Erinnerungen, röie mir alle fie tool)l aus öer

Kinöfjeit Ijaben: nid)t öurd) öie Satfadjen be=

öeutenö, öie it)r 3ugrunöe liegen, fonöern öurd)

öie Stimmungsroelt, öie iljr antjaftet unö öie in

unfer Z^hen roeiterroirkt , rote öer Duft einer

Blume. „Die runöen 5ettftetfd)eiben im 3immer,

öer gro^e Sd)rank oon HuPaum , mit großen

gefd)Iiffenen (Bläfern befe^t, mit Kirfdjen oon
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(Blas unö einer rutjenöen Kul) oon Por3enan,

bie eine Butterbüdjfe xoav, voax mir fo lieb als

öer Ko!)Iliopi in Doffens £uife. (Ein fdjöner

bunter deppid) lag auf öem Kaffeetifd), fln

öer Seite bes Simmers roar ein 5enfterd)en, bas

in bie Küdje fel)en liefe, too ber Kaffc uns cnt=

gegenbampfte ober bie fdjönen Kudjen gebadien

rourben. Die I}offnung, bie (Erroartung, toas

uns beoorftänbe , roar für mid) tDid)tig. tDenn

ber difd) red)t mit bm (Baben bes J}erbftes

prangte, fafe id) red)t gemütlid) unb t)örte b^n

(Befpräd)en, bie mit (Einfalt im (Bemüt geljalten

töurben, 3U unb oerlor mid) in biefer IDelt.

IDenn um jed)s Uljr bie grofee (Blodie fd)allte,

toir mod)ten in roeldjem (Befpräd) roir aud) rooII=

Un, begriffen fein, fo faltete ber alte gute

ITIann feine V}änbQ unb betete laut, toir beteten

mit; bie alte ^^au Pfarrerin ging 3U il)m, rief

il)m laut ins ®I)r , benxi er roar taub : glüdi=

feiigen guten Hbenb
,
Papa ! unb bas üortgc

(Bejpräd) begann mieber. Um jieben UI)r Der=

liefen toir biefen langen Befud), aber ni(^t otjne

Rüljrung über bie (Büte unb (Einfalt, im ebeln

Sinn bes tOortes, unferer 5teunbe." IDas fonft

mit bem £engefelbi|d)en I)auje in Be3iel)ung

ftanb, bie nertoanbten ober befreunbeten 5amilien

bes ringsum anjäffigen Abels, bie oon Sd)arbt,

üon Stein, r»on IDurmb, üon Beultöi^ unb oiele

anbere, erfdjienen root)! man(^mal 3U Befudj unb

rourben roieber befudjt, aber es fdjeint baoon

roenig aus bm Kinberiat)ren im (Bebädjtnis ge«
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blieben 311 fein; fie boten rool)! nid)ts Befonberes,

öenn „fie lebten alle toie roir".

dfjarlotte I)at itjr £ebtag oiel gelefen. tDoIIte

man all bie Büd)er 3ufammenftellen , bie fie in

iljren Hiagebüdjern unb Brieftr)ed)feln ertöäljnt

unb beurteilt, es roürbe eine ftattlid)e Bibliottjeli

l]erauskommen. Das ift nidjt nur bei itjr, fon=

bern bei allen einigermaßen h^benknbm Stauen

bamals fo geroefen. Die äußere IDelt lenkte

toenig ah. Der 3ugenbunterrid)t toar bürftig,

töät)renb er Ijeute eine getoiffe Überfättigung

mit pofitiöem IDiffen felbft bem roeibIid)en (5e=

fd)Ied)te bringt; man empfanb bamals beutlid)er,

roie groß bie lOelt bes H)iffens= unb Denkens=

roerten ift, unb ber Begriff ber „ abgefcf)Ioffenen

Sd)ulbilbung" übte nid)t feinen banaufifd) mad)en=

b^n (Einfluß. Die grauen lafcn gebankenfd)roere

Büd)er, fie fd)euten nid)t £ektüre als Hrbeit,

um innerlid) 3U roadjfen unb IDertc für bie

Husgeftaltung ber perfönlidjkeit in fid) auf=

3unet)men , Büd)er oon ber Hrt , roie fie I)eute

erft roieber burd) b^n (Einfluß ber 5i^auen=

betöegung an bie größere Titenge ber 5^0^^^

t)erangebrad)t roerben. XDix roerben baoon 3U

fpredjen fpäter befonbere (5elegenl)eit finben.

Diefen goüt de la lecture, Don bem ber

alte 5ß^ßIo^ qIs oon einem ber beften (Ergeb=

niffe ber (Er3iel)ung fprid)t, empfing dljarlotte

fd)on in itjrer Kinbljeit. IDie ber Dater ben

burd) naturell unb 3urüdige3ogen!)eit bes £ebens

begünftigten all3u ftarken Refiejionsneigungen
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jeiner (Iörf)tcr öurd) öen geregelten tlnterrid)t

entgegen3utöirken ftrcbte, fo übte er aud) (Ein=

flu^ auf 5ie Cektürc; was jene 3eit an tüd)tiger

IXaljrung jür einen kin6Iid)en (Seift bot, Ijolte

er über öie Sd^toelle: (Bellert, Rabener, t)ifto=

rifdje Sammlungen, 5o3u eine öer guten „mora=

Iifd)en U)od)enjd)riften" ; aber es I)errfd)te ITta^,

Dielleferei lie^ er ni(f)t aufkommen. Dermut=

lid) erft nad) feinem Globe fanb aud) Rid)ar5fon

Eingang, 6er bann nad)t)er allerbings fe!)r ftarken

(Einfluß befonbers auf £ottens (Entroidilung ge=

röonn. -

Der £anbforftmeiftcr oon £engefelb ftarb

1776. Die ch^re mere begann bie Hufgabe,

bie fie getoiffenljaft unb kunbig als befte £ebens=

arbeit burd)gefül)rt Ijat: it)re Kinber gut 3U er-

3iel)en. Karoline toar brei3el)n, dtjarlotte 3el}n

3al)re alt; bas ftille XDirken ber IKutter t)atte

ein nod) bankbores S^lb ;
freunblid)es Xla6)-

geben in minber Iöid)tigem oerbinbenb mit über=

3eugter Strenge in allem , toas bas tDefentIid)e

ber £ebensfül)rung ange!)t, Ijat fie es oerftanben,

jebes ber Kinber feinem angeborenen lOefen ge=

mä^ fid) entroidieln 3U laffen unb il)nen bod| bie

Sd)miegfamkeit in ber IDelt 3U geben. üer=

I}öltnismä^ig frül) fd)ien fie ber Sorge um
Karoline überI)oben : ber Sed)3ef)niäl)rigen roanbte

fic^ bie Heigung eines Deiters 3U, bes f)errn

Don Beultoi^; nad) langer DerIobungs3eit I)at

fie itjn gel)eiratet. Aber obgleid) er alles bas

aufroeifen konnte, toas na6:i altererbten Hn=
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jdjauungen am tltanne 3ur (Elje tDünjdjenstoert

i\t, biebere (Befinnung, (Semüt, (EI)ren!)aftig^eit,

glüdilid) tft fic nid)t getooröen; es feljite öte

öauernöe ÜbereinjtimTnung bes tDcjens , un6

Karoline tjat fpäter felbjt, sugleid) 6as 3ntercffc

öes TITannes toatjrneljmenb , biefes Banb gelöjt;

il}r 3roeiter tftann toar IDtltjelm üon tOol3ogcn.

(EI]arIottens Sukunft follte auf fid)ere (Brunb=

läge geftellt tüorben, aud) toenn fid^ kein ITTann

bot. Huf b^n Rat il)rer ^i^^unbin oon Sdjarbt,

bic feit 1764 (Bematjlin bes ©berjtallmeifters

Don Stein toar unb genaue Besieljungen 3um

rDeimarifd)en f)ofe feit lange pflegte
,

fa^te jie

bin pian ins Huge , €I)arIottc als I}ofbame in

bie Umgebung ber Jjer3ogin £uife, ber (Bemafjlin

Karl Hugujts
,

3U bringen. Sxan oon Stein

felbcr toar bie 5ürfpred)crtn bei ber Sürjtin,

bie , roie toir t)eute roiffen
, fid) am I^ofe üer=

einfamt füljlte; jie empfanb anbers als iljr (Be=

mal)l unb aud) anbers als faft bie gan3C Jjof=

gefellfd)aft; fo kam fie bem plane ber Iang=

betoätjrten 5^ßunbin iljres I^aufes 3uftimmenb

entgegen. Hber es fe!)Ite (If)arIotten nod) eine

imerlä^Iidje üorbebingung 3U foldjer Stellung:

bie Bet)errfd)ung ber fran3Öfi}d)en Spradje. 3ener

0nkel f)atte röoI)I eine gar 3U optimiftifd)e

lITeinung oon ben .IHöpsgens' getjabt, unb bes

fran3Öfifd)en Spred)meijters bibaktifd)e Kunft=

fertigkeit jd)eint nid)t roeit gereid)t 3U liah^n.

So ent|d)Io^ fid) benn bie tlTutter, (It)arIotte

Hufentljalt in einem £anbe fran3Öfifd)er 3unge
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3U gctDÖfjren. 3m tDinter 1782 auf 1783

tüuröe öas junge ITTäödjen 3um erftenmal in

öie tDetmartf(i)en l^ofkreife cingefüljrt. (Boetlje

felbft traf jie Ijier öfters unö t)at lebljaftes

3nterejfe an iljr genommen. 3m ^rütjjaljr 1783

reiften ITTutter, beiöe Söd)ter unb ba3u 5er üetter

von Beulroi^, öamals nod) Derlobter, ob. Das

3iel roaren bie Ufer bes (Benfer Sees. Hber

man toollte aud) oorljer £anb unb £eute fctjen,

unb |o reifte man bet)agli(i) von Stabt 3u Stabt,

balb I}ier balb bort fdjöne £anbfd)aften , merii=

roürbige 3nbuftrien , oielgenannte Ttlänner unb

5rauen befdjauenb. drft nad) elf Sagen ge=

langte man nad) Stuttgart. I^ier lebte itjnen,

aus nal} befianntem SIjüringer (Befd)Ied)t geboren,

Jjenriette oon lDol3ogen, bie Htutter jenes tDiI=

Ijelm Don lDol3ogen , ber fpäter in Karolinens

£ebcn eine fo bebeutenbe Rolle fpielen follte

unb bamals nod) Karlsfdjüler roar , bie ITTutter

jener Sljarlotte oon lDol3ogen , bie in Bouer=

had) bes jungen Sd)lller erfte £iebe rourbe. Sie

3eigte itjnen Stuttgart unb feine lieblidje Um=
gebung. Da tourben ber ^oI]enasperg befudjt,

bas finftere Staatsgefängnis , bas b^n unglüdi=

lidjen Sd)ubert umfdjlofe, bie Hkabemie, aus ber

üor Jiur3em 5i^i^ö^i<^ Sd)iIIer 3ur Hrmee ent=

laffen toorben roar, bas Sdjlo^ I^oljenljeim, nad}

bem Karl (Eugen feine berüljmte 5i^oi^3isIia ge=

nannt tjatte, unb enblid) aud) bie Solitübe, too

Sd)iIIers (Eltern rool)nten unb bie fremben (Bäfte

als ^i^eunbe iljrer ^i^eunbin bei fid) begrüßten.
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Hod) in I)ot)cm (Breifenalter entfann fid) Sd)iners

ältefte Sd)U)eftcr 6er Iieblid)en (Erfd)einung diiax-

lottens in iljrem „blauen 3äd{eld)en". Dann

ging es toeiter über Sd)afft)aufen nad) 3ürid),

roo man natürlid) öen roeltberüljmten unö von

ben $vamn angefdjraärmten Cacater befud)te,

öer öer IKutter benn aud) ein paar falbungs=

DoIIe IDorte ins Hlbum fd)rieb; unb enölid)

langte man in öem blütenreid)en ü e r» e i) an.

Der Hufenttjalt Ijier l)at jid) bis 3um ITTai 1784

ausgeöetjnt, dfjorlotte ocrlebte im (5enu^

öer I}errlid)en Hatur, öes lebljaften unö an^

regenöen Derket)rs mit beöeutenöen ITTenfdjen,

bie fid) im {}aufe bes £anboogts £antulus Der=

einigten , unb unter bem belebenben (Einfluß

ra|d)er 5ortfd)ritte in i!)ren Stuöien angenel)me

ITtonate. Tlod) fpät klingt in iljren Briefen bie

(Blüdisjtimmung jener Seit an. <Es fd)eint aud),

öafe in öiefer Seit öie erfte Heigung öas I}er3

ber Siebsei)njäljrigen berüljrt l}ab^: n;agebud)=

blätter entl)alten allgemeine Hnbeutungen, unb

einige (5ebid)te aus unmittelbar folgenber Seit

atmen eine Set)nfud)t roie naö), kaum gegrüßt,

ocriorenem (blü<k. So bilbet biefes 3al)r 3u

ber Stille unb (Einförmigkeit in Rubolftabt einen

(Begenfa^ unb eine (Ergänsung , bie beibe un=

enblid) förberlid) töaren. Hud) bie Rüdireije

hxadite nod) gro^e Sülle bes Heuen unb fln=

regenben. 3n Rid)terstDt)I trafen fie toieber mit

Caoater 3ufammen, ber bm „lieben £engefelbs"

nodi einmal einen ©rakelfprud) mitgab unb oon
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nun an längere 3öt)re mit bem Kreife in

gclegentlid)em Brieftoedjjel blieb. 3n dolmar

lernte man btn bet)aglirf)en Pfeffel kennen, in

Spet}cr Sopljie von £arod)e, unö in HXannljeim

üoIl3og jtd) eine flüd)tige Begegnung mit 5tic5rid)

Sd)iIIer, ber öamals als 6er üerfafjer ber brei

3ugenb|tüäie j(i)on eine Seljenstoürbigkeit toar

unb 3U bem $xan J)enriette t)on IDol3ogen bie

Be3iet)ung t)erfc{)afft Ijatte, toie im Dorjaljre 3U

bm (Eltern auf ber Solitübe. Sd)iner jelbjt

begrüßte bie Durdjreijenben nur, roeil fie oon

5rau oon H)ol3ogen kamen; er jd)reibt am

folgenben Sage an fie: Sie glauben mir nid)t

roie teuer mir alles ijt, toas oon 3 1) n e n fpridjt

unb na&i 3 1) n e n oerlangt. Karoline tjat biejes

Bejud)es in itjrem Z^h^n Sdjillers gebad)t, aber

aud) jie bejtätigt, ba'^ abgejetjen baoon, ba^

bie „I)ot)e eble (Beftalt" bes Didjtcrs fie frappiert

!)abc, kein |onberIid)er geiftiger dinbru* ge=

blieben fei. „(Es fiel kein IDort, bas lebljafteren

Hnteil erregte."

ITad) Hubolftabt 3urüdigekel}rt , oerarbeitcte

dtjarlotte bie reicf)en Hnregungcn, bie bie Reife

it)r gebrad)t Ijatte. Bei bem t^eimatfinne unb

ber ftillen $x^übt aud) an einfadjeren ttatur«

fd)önt^eiten fanb fie fid) balb roieber in bie

ru!)igen t)erl)ältniffe bes Saaletales unb feiner

TTtenfdjen.

Hber bie Ruf)e iljres I)er3ens follte aud)

I)ier eine (Erfd)ütterung erfal)ren. Durd) ^errn



Karoline oon tDoIjogen, geb. Don Cengcfclb.

6ctnälöe im Bc|t^ bes Jreilierrn Cuöroig uon (5Ieid)cii = Rufeioiirm.
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von Knebel, öen früljeren (Jrßiefjer Karl Rugujts,

öer mit $xau von Stein oiel oerfieljrte, rouröen

in Kod)berg 3tDei €nglänöer oorgeftellt , £orö

3nDerari} unb ein Kapitän {}eron, toie es fd)eint

öcs (Erjtgenannten jüngerer Bruöer. 5i^ou üon

Stein mad)te öiefe beiöen I^erren , öie jid) aud)

in öer rDeimarijd)en beften (Bejellfdjaft guten

Hnfet)cns erfreuten, im £engefelöifd)en I^aufe hoe

ftannt. I}eron fafete 3U £otte eine Zuneigung,

öie Don il)r erroiöert touröe. Dieje Heigung

tDud)s tDä!)renö öer tDintermonate 1786 auf

1787, öie (Il}arIotte in tDeimar oerlebte, 3U

einer ernften £iebe. Sie faljen fid) oft in (Be=

fellfrfjaft , unö ein beiöen gemeinfamer 3ug 3U

öenfelben englifd)en Sd)riftfteIIern , eine tiefere

Übereinstimmung in Dielen S^QQcn öes £ebens

unö öer HnfcE)auungen cerbanö fie. Das I)er=

l)ältnis blieb öen Hätjerfteljenöen nid)t un=

bekannt unö Karl Huguft fanö fogar befonöeres

(Befallen öaran, es 3U föröern. (Djtern 1787

mad)te f)eron in Ruöolftaöt einen Bejud) , bei

öcm er, fo toirö berid)tet
,

3uglei(i) feine £iebe

geftanö unö öeren f)offnungsIofigkeit ausfpred)en

mu^te. Denn er Ijatte ®röre beklommen, jid) 3U

einer (Eypeöition nad) 3nöien feiner Regierung

3ur üerfügung 3U [teilen. tDir feljen nid)t klar

in öiefer gan3en Sad)e. €s fdjeint, öafe £orö

3nDerari} öie frül)3eitige Binöung öes als

jüngerer SoI)n einer aöligen 5aTniIie unbemittel=

t^n Bruöers nid)t gerDÜnfd)t b/at. Aber aud)

5rau von £engefelö roar einer joId)en Derlobung
rDpdjgram, dljarlotte von SdiiUer. 2
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abgeneigt, unb üielleid)! l)at 5rau oon Stein

jelbft öte €ntfd)ei6ung l)erbeigefüt)rt. 3eöenfaIIs

jaljen fid| 6ie beiben jungen £eute I)ier 3um

legten IKale, bitteren Hbfdjieösfdjmcrß in öer

Seele, öer nod) lange nad)3ittert. Das Sage=

bud) 3eigt um jene Seit meIand)oIifd)e Blätter

unb trübe Rejignation:

,,'t is sure the hardest science to forget."

„Hein, ntd)t Dergeffen follen roir, fonbern ftarfe

bie nottoenbigen Übel ber Trennung tragen

!

Denn jie ift Ijoffentlid) nid)t eroig." So t)offtc

fie nod). Hber bie Ijoffnung wax oergebens.

Sie I)aben fid) ni(i)t u)iebergefel)en. TTtan fagt,

Ijcron jei burd) einen Unfall in ©jtinbien ums

£eben gekommen, dr felbft l)at naä:^ feiner

Hbreife nod) com Htjeine unb aus f^ollanb an

dljarlotte gefd)rieben, Briefe doII fet)nfud)ts=

trauriger Stimmung. Don bQXi kanarifdjen 3nfeln

fd)rieb er bann nod) an Knebel. ,,Do you ever

see or hear about Kudolstadt? There is

a charm in the very name. days, happy

days , days of whose happiness I was not

aware, but my friend we must labour thls."

Diefer Srennungs|d)mer3 lebte aurf) noc^ in

£otte, als jie im De3embcr 1787 Sdjiller kennen

lernte. (Er traf eine Rekonoalessentin.
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(Erfte Begegnung.

Cln einem trüben De3embertage öes 3ö^res
^*' 1787 ritten 3rDei Reiter öurd) bie neue

(Bajfe in Ruboljtaöt ein. HIs fie oor öem J)aufc

öer oertDitroeten Sxan ©berforftmeijter von £enge=

felö Dorbeikamen, oerljüllte öer eine im $d)er3e

mit öem RTantel öas (5e|id)t; aber öie am
5enfter fi^enöen Damen Ijatten iljn fd)on er=

kannt; es toar tDiII)eIm von IDol3ogen, fein

Begleiter roar Sdjiller. Die beiöen ^i^eunöe

hamen von ITteiningen unö toollten na&i tDeimar

;

jie oerlebten öen Rbznb im £engefelöjd)en f^auje,

3U öem lDol3ogen in Dertoanötfd)aftIid)er Be=

3iel)ung ftanö. Diejer 3ufänige löeg rouröe für

Sd)iIIer öer lOeg 3um (Blüdi.

Set)en roir einen Hugenblidi 3U, roie es in

öer Seele öiefes IKannes ausjal). Sd)iIIer toar

ein Diel uml)ergetriebener IDanöerer; von Ieb=

!)after Set)nfud)t nad) rut)igem unö jtillem (BIücEi

aud) in engerem Kreife toar feine Seele frül)

erfüllt geroefen, aber äußere Sd)i&fale unö öas
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eigene unrut)ig gärenbe tDcfen Ijatten iljn oon

öem 3tel joId)er Sct)njud)t roeit abgetoorfen.

Hus ungeliebtem Hmte , öeffen 5ül)tung alle

fd)önen unb guten Keime feines IDefens 3U er=

brü&en öroI)te, Ijatte er fid) öurd) einen mutigen,

aber gefät)rlid)cn Sdjritt befreit. TTlittellos, 6es

näd)ften Hages ungetoi^, über feinem I}aupte bie

6rot)enöe ©efaljr als fal)nenflüd)tig aufgegriffen

3U toeröen , Ijatte er bie I)eimat oerlaffen unb

irrte unftet uml)cr ober I)ielt f{(^ in roeltfernen

Dörfern oerborgen ; btn bittern Srank bes

(Elenbs unb ber Hot mufete er leeren; auf ber

IHainbrüÄe in Frankfurt, als aud) bie legten

I^offnungen erIof(f)en, flog burd) feine Seele ber

furd)tbarc (b^bank^, ba^ ein Sprung oon biefer

Brüde iljn frei madjen töürbe , unb als bann

ber J^immel etroas lidjter rourbe, als in ITtann=

Ijeim ein Ieid)ter Sdjimmer bes (Blüdies auf iljn

fiel , ba mu^te er bie bittere tDaljrljeit an fid)

erfal)ren , ba^ roir b^n ärgften $^^nb nidjt

au^er uns
,

fonbern in uns Ijaben. (Bän3lid|

üerroirrt in feinem fittlid)en Dafein , oiel t)er=

toirrter, als bie getDÖ!)nIid)en £ebensbefd)rei=

bungen es barftellen, erfdjeint ber Sed)sunb»

3roan3ig|äI)rtge am (Enbe feiner TTtannljeimer 3eit.

dljarlotte con Kalb tjatte in itjm jene £eiben=

fdjaft entfadjt, bie er felbft fpöter feiner Braut

gegenüber als miferabel be3eid)net unb oon ber

ein nur fdjroadjes , aber fd)mer3lid)es (Ed)o in

feinen (5ebid)ten röiberftlingt. Hus biefer innern

£ebensgefal)r rei^t iljn roieber ein oölliger unb
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plö^lid)er Brud) mit allen t)crl)ältnif[cn. (Einft

mar er oor 5cm J)er3og gefloljen; je^t flicljt er

getDifferma^en cor fid) [elbft. (Er gel^t nad)

Sad)fen , öem Ruf eines S^^ß^nöes folgenö , in

öeffcn 3ieIbetDufeter organifdjer Bilöung er öas

Kel)rbilö ber eigenen mit innerer Hiröftung toaljr«

nat)m. Körner unb feine Jamilie umgaben b^n

5riebefud)enben mit iljrer 5reunbfd)aft unb £iebe,

unb in bem Si^ie^^i^ biefer glüdilidjen Jjäuslid)=

keit lajfen fie it)n erroarmen; er toirb rul)iger,

gefaxter, gro^e tDeitausjd)aucnbe Aufgaben iDer=

b^n mutig angegriffen unb ausgefüljrt. Hber

gerabe ber Hnblidi biefes I)äuslid)en (Blüdis regt

in Sd)iIIer bie tDünjdje naä) einer „bürgerlidjen

(Ejiften3" (er brüdit fid) felbft gern fo aus)

roicber lebenbig auf. Der IDeltunkunbige I)ängt

fein f)er3 an jene Dresbener Abenteurerin

I)enriette oon Arnim, aus beren (Einfluß bie

5reunbe iljn nur mit ITIüIje Ios3urei^en oer«

mögen. Sie braud)en eine (Beroaltkur. (Er get)t

nad) IDeimar. Unb t)ier in löeimar ift er 3Us

näd|ft faft auf fid) allein angeroiefen. 3n ber

Öbe ber 3unggefenenbubc an Arbeiten befd)äfs

tigt, bie nid)t um bes geiftigen (Ertoerbes allein

roillen unternommen rourben, roirb er oon einer

unüberu3inblid)en Sel)nfud)t nad) einer Seele

ergriffen , bie um il)n fei ; in biefer inneren

öerfaffung lernte er dljarlotte üon £engefelb

Jiennen.

IDir Ijoben keine genaue Kunbe oon bem,

roas an jenem Abenb gefprodjen roorben ift;
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aber Karoline bcrtd)tet öic allgemeine Rii^tung

unb Stimmung. „Sdjiller füljlte fid) tt)o!)I," jagt

jie, „unb frei in unferm ^a'^iilienftreife ; cnt=

fernt üom fladjen IDeltleben galt uns bas

(Deijtige mel)r als alles; toir umfaßten es mit

t)er3cnsrDärme, nid)t befangen von Iiritijd)en Ur=

teilen unb Dorurteilen, nur ber eigenen Ri(^tung

unfrcr Itatur folgenb. Dies toar es , roas er

beburfte , um fid) felbft bem Umgang auf

=

3u|d)Iie^en. IDir kannten feinen Don darlos

nod) nid)t; otjne olle |d)riftftcllerifd)e (Eitelkeit

fd)ien es iljm am I^ersen 3U liegen , ba^ toir

il)n flennen lernten; id) erinnere mid) nidjt, ba^

unfre (5efpräd|e noÖ) etroas anbres aus ber

IDelt feiner Did)tung berül)rten, bie Briefe dou

3ulius an Raffael ausgenommen. Der (bzban^e,

fid) unfrer $amilie an3ufd)Iie^en, fd)ien fd)on an

jenem Rhmb in itjm aufsubämmern , unb 3U

unfrer 5i^ßube fprad) er beim Hbfd)iebe btn pian

aus , bm näd)ften Sommer in unferem fd)önen

tiale 3U üerleben." Don Sd)iIIers eigenem (Ein=

brudi I)örcn toir in einem Briefe, btn er am
20. De3ember an $xau von XDol3ogen na6)

Bauerbad) fd)rieb : „IDir finb glüdilid) naä)

Rubolftabt gekommen , tno id) eine fel)r f)od)=

ad)tungsooIIe unb liebensroerte $amilie fanb;

id) ^ann nid)t anbers , als lDiII)eIms guten

(Befd)madi betounbern; bmn mir felbft tourbe

fo fd)rDer, mid) oon biefen £euten 3U trennen,

ba^ nur bie bringenbfte Hotroenbigfieit mid) naä)

tDeimar 3iel)en konnte; rDal)rfd)einIid) toerbe id)
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aber öte[e nad)barfd)aft nidjt unbenu^t laffcn

unö fobalö id) auf einige Sage £uft fjabe, öort

jein." Unb tote feljr öer Hnblidi öiefes Kretfes

öie alten feljnfüdjtigen IDünfd)e in iljm auf=

geregt Ijatte
,

3etgt uns , toas er an Körner in

ben erften 3anuartagen 1788 fd)reibt: „3d) be=

öarf eines lUebiunts , burd) bas id) bie anbern

5reuben genieße, Si^^unbfdjaft, (Befd)madi, lDaF)r=

!)eit unb Sdjönljeit toerben mel}r auf mid) roirken,

toenn eine ununterbrod)ene Reilje feiner, vool}U

tätiger, I)äuslid)er (Empfinbungen mid) für bie

5reube jtimmt unb mein erftarrtes IDefen toieber

burd)tr)ärmt. 3d) bin bis je^t ein ifolierter,

frember IKenfd) in ber tiatur t)erumgeirrt unb

I)abe nid)ts als Eigentum be[effen; id) \^\)n^

mid) nad} einer bürgerlid)en €jiften3. - 3d)

f)abe [eit oielen 3al)ren kein gan3es (Blüdi

gefül)lt unb nid)t forüof)!, loeil mir bie (Begen^

ftänbe ba3u fef)Iten, fonbern barum, roeil id)

bie 5i^ßuben mel)r nafd)te als geno^ , meil es

mir an immer gleid)er unb fanfter (Jmpfänglid)=

keit mangelte, bie nur bie Rul)e bes 5ai^iliß»i=

lebens gibt."

tlod) tDoren es allerbings unbestimmte (Be=

füt)Ic in Sd)iIIers Seele. (Begen ^nb^ 3anuar

kam (II)arIotte oon £engefelb nad) tDeimar, um
bie Karneoalsrebouten mit3umad)en unb bie Be=

3iel)ungen 3ur E}er3ogin, für beren Dienft fie ja

bestimmt roar, fefter 3U knüpfen. Sie t)atte

eigentlid) im (BoetI)ejd)en t}au|e toot)nen follen;

bas für jie bestimmte 3immer roar aber nod)
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burd) einen von (Boettje beftellten 3taltcner ha^

je^t , unb fo rDot)nte (Et)arIotte im £)aufc 6er

$vau oon 3mI)of, 6er S(i)U)efter 6er $xau von

Stein. Hnfang 56f'^uar traf Sdjiller auf einer

Reboute plö^Iid) dljarlotte, un6 ba er bei feiner

Überfiebelung nad) IDeimar 3U 6em Jjaufe 3mI)of

Be3iel)ungen angeknüpft I)atte, fon6 fid) nun

öfters (Belegenljeit , dljarlotte 3u fcljen. Der

€inbrudi tourbc ftärker unb ftärJier in Sdjillers

Seele; UTitte 5ßt'i^uai^ fd)reibt er an Körner:

„(Eine $taü liaht id) nod) nid)t; aber bitte (bott,

ba^ 16) mid) nidjt ernftljaft oerplempere." 3m
Tltör3 kommt er auf biefe Briefftelle 3urü&:

„Heuerbings lie^ id) 3tDar ein IDort gegen Did)

fallen , bas Did) auf irgenbeine Dermutung

bringen könnte ; aber biejes fd)Iäft tief in meiner

Seele."

U)eld)cn (Einbrudi biefes erfte IDieberjeljen

auf dtjorlotte mad)te, 3eigt uns eine Stelle

aus einem Briefe an tDilljelm oon töol3ogen:

„Sdjiller roar aud) oft mit uns unb Ijat mid)

unb $rau oon 3mI)of oft befud)t; er geroinnt

immer mel)r bei nöt)erer Bekanntfd)aft; fein pian

ift, biefen Sommer einige UTonate l)ier 3u rooI)nen

;

ba i}ab^ id) benn eine U)oI)nung in dumbad)

für tl)n ausgebai^t. Da töerben toir, I)offc id),

mand)en freunbli(^en £ihQnb in feiner (BefeIIjd)aft

Derieben."

3toifd)en Sd)iIIer unb £otte felbft kam es

nod) in IDeimar 3U einigen Billets , bie bas

allmäl)lid)e 3unel)men bes gegcnfeitigen 3n=
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tercfjes öeutli^ abfpicgeln; nod) finö fie förm=

Ii(^
,

3uföIIige unb öürftigc (Ergän3ungen 3um
pcrjönl{(^en t)er?tel)r; aber fd)on fdjimmert ettoas

von toarmem (BefüI)I öurd). „(ihen 3iel)t mtd|

ein Sd)Iitten ans S^i^jtßi^/' fcfjreibt Sdjiller,

„unö toie id) I)tnaus|el)e, finö Sie's, un6 bas

ift öod) etroas für biefen Sag." Sie gibt il)m

iljr Hlbum, unb er fd)reibt fid) ein; es finb bie

Derfe, bie unter bcr Überfdjrift „(Einer ^i^eunbin

ins Stammbud)" in bie tDerlie übergegangen finb.

£otte bankt iljm für fein (Bcbid)t; bie 3eilen

follen il)r immer als 3eid)en feines HnbenJiens

roert fein. „Da^ id) Sie nid)t fo oft feljcn

kann, als id) roünfdje, tut mir leib." Sd)on

ift ber pian 3U)ifd)en iljnen befprod)en, ba^ er

ben Sommer in Rubolftabt 3ubringen foll. „3d)

badiU eben, als idj 3I)r Billett erijielt, baran,

ba^ es bod) mir fo lieb fein roürbe, ba^ Sie

mand)en fd)önen TITorgen, mandjen füllen Hbenb,

mit uns ber fd)önen Ilatur fid) freuen roürben

unb Sie burd) 3I)re (Befellfdjaft uns fo oiel

5reube mad)en könnten." HIs fie im Hpril naö)

Rubolftabt 3urüdi mu^, fdjreibt fie: „Z^hm Sie

rool)!, red)t tooI)I, roenn id) Sie tjier nid)t meljr

|el)en foII unb beulten Sie meiner, id| tDÜnfd)te,

öa^ es oft gefd)äl)e." Sd)iner anttoortet nod)

am felben (Tage mit u)ad)fenber £)er3lid)lieit.

Das „gnäbige ^räulein" ber erften Briefe pa^t

fd)on nid)t meljr. „Sie roerben gelten, liebftes

Sröulein, unb id) fül)le, ba^ Sie mir ben beften

n^eil meiner je^igen Jreuben mit fid) I)inroeg=
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ncljmcn." „Sie toollen alfo, ba^ id) an Sic

bcnkcn joll ; öas roüröe gefd)cl)cn fein , aud)

vo<tnn Sie es mir oerboten I)ätten. Tneine pi)an=

tafie foll fo unermüöct fet)n, mir 3I)r Bilö Dor=

3ufül)ren, als roenn fie in öen ad)t 3at)ren, öa^

id) fie öen ITtufen oerbingt I)abe
,

fid) nur für

öicfes Bilö geübt Ijätte. 3d) toeröe Sie an

jeöem fd)önen Sage unter freiem ^immel roanöeln

\i}:ien unö an jeöem trüben auf iljrem 3immer. -

DieIIeid)t öenken Sie aud) meiner." Unö immer

toieöer fd)iebt er öen Sd)Iuö öes Briefes Ijinaus,

um öem £ebett)oI)I neuen flusörudi 3U geben.

„Z^hzn Sie alfo red)t röoI)I, beftes ^räulein, er=

inncm Sie fid) mand)mal unö gern öaran, öa^

I)ier jemanö ift, öer es unter öie fd)önften 3u=

fälle feines £ebens 3äI)It, Sie gekannt 3U i}ahen.

no(^ einmal, leben Sie red)t glüdilid)." Unö

als fie toirklid) abgereift ift, öa füljlt er fid)

oereinfamt. (Er lebt unö toebt in öer Sel)n=

fud)t na6) öem Sommer. „ITIan follte lieber

nie 3ufammengeraten - oöer nie mel)r getrennt

toeröen."

So I)at Sd)iIIer fd)on bei öem Beginn öiefer

Belianntfd)aft öas fid)ere (BefüI)I, öa^ öiefes

ntäöd)en für il)n unö er für fie beftimmt fei.

Uid)t £eiöenfd)aft
,

fonöern rut)ige 5i^ßuöe er=

roedite öie aufkeimenöe £iebe in feiner Seele;

nid)t Iäl)menö unö 3erftörenö, tüic frül)ere üer^

I)ältniffe eines ftürmifd)eren Alters toirkte öiefe

Ueigung auf il)n. 5^ßii^öl^ unö befeligenö

töeben öie (Beöanken an (EI)arIotte in il)m unö
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neuen ITtut 3ur Hrbeit flögen fie itjm ein; er

füt)It, öaö es jid) Ijter enbltd) um fein £ebens=

glüdi Ijanöeln kann. „3d) fetjne mid) nad) einer

bürgerlidjen unö I}äuslid)en (Ejiften3," bie XDortc

jenes Briefes an Körner entljalten öie (Brun5=

ftimmung öcr nädjften 3q^1-'^-



III.

Das 361)11 t)on Domftäöt.

l-/"aum nad} Rubolftaöt surü&gckcljrt , madjte
*'*'

fid) (Et)arIotte öaran , bem neuen 5i^cun6e

eine IDoljnung für öen Sommer in 6er Hälje 3U

jud)en. Sie öadjte 3unäd)jt an bas freunölidje

dumbad) , aber öann fällt il)r ein , ba^ öortt)in

oft „öie £angetDeiIe fürftlidjc ITIen}d)en treibt",

unö Sdjiller erroiöert, ba^ „eine fürftlidje nad)=

barfd)aft itjm öie gan3e (Eyiften3 oeröorben Ijaben

roüröe". So entfd)eiöet fie fid) für Dolkftäöt,

eine Ijalbe Stunbe faaleaufroärts gelegen , too

fie, unterftü^t oon iljrer 5i^eunöin ^i^i^^erike

Don I}oIIeben, beim Kantor Hnbetjaun ein

3immer mietet. „3d) benke, es ift alles gut

beforgt, nun fteljt es bei 3t)nen roann Sie

kommen töollen; ba^ id) mid) freue Sie 3U feljen,

mandjen fd)önen Sag mit 3f)nen 3U cerleben

mid) freue, können Sie benken." Unb 3ugleid)

gibt fie iljm einen (Einblidi in il)r Zehen unb

Sinnen: immer toieber in iljren Briefen, nidjt

nur in benen an Sdjiller, fonbern bis in it)r
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l)öd)ftes HIter Ijtnauf in öcnen an Knebel, an 5tf<^c=

nid), an tDol3ogen unö roic öieSreunöe die Ijei^en,

taudjen öic lebljaften Äußerungen öer 5reu6e an

öer Itatur auf; ein f}cilmittel gegen alle Sd)rDan=

Zungen öes $eelen3uftan5es ift tt\x bas licbeüolle

Z^hQn in unö mit öer £an6fd)aft, bem Sonnen=

Iid)t, insbejonöere mit allem, roas öer 5rüt)Iing

bringt. „ITTein Hufenttjalt in IDeimar t)at mir

Diele 5teuöen gegeben, unö fo gan3 von öem allen

auf einmal abgefd)nitten fein, roärc mir traurig,

röenn nid)t öie milöe £uft, öas |d)öne (Brün,

unö öas (BefüI)I öes 5i^üf)Iings , öas IDadjjen

unö tDirhen öer Itatur , öas innige Zebtn mir

meinen Sinn erhellte." Hud) auf öie oielen

DertDonöten , öie ja nun Sd)iIIer balö kennen

foll, toirft fie einen BliÄ: „Sie I)aben redjt, öajj

id) eöle Tnenfd)en um mid) Ijabe, fie oerfüßen

mir mein Zeb^n , öas jonjt unter öen übrigen

(Einrt)o!)nern I)ier unangenef)m r)erftreid)en roüröe.

Wie Diele traulidje Stunöen toeröen toir Der=

leben , id) möd)te , öaß es 3t)nen root)! unter

uns tDüröe." Sd)iIIer antroortet beglü&t unö

entl)ufia|tifd) ; (It)arIotte l)atte öie tDoI)nung gan3

flüd)tig bejd)rieben, er aber meint: „Sie l)aben

aus meiner Seele gctDäI)It." Ungeöulöig 3äI)It

er öie Sage. (Enölid), am 19. oöer 20. TTtai,

ijt er in Huöolftaöt. üom ©ajtljof 3ur (Babel

fliegt öas erfte Billet I)inüber, er bittet um öie

(Erlaubnis
,

fid) balöigft Dorftellen 3U öürfen.

Dann, naö:} öer crften (Einrid)tung in öolkftäöt,

beginnt öer rege Derkel)r. Karoline t)at in
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t^rcm £cben $d)iners bavon eine allgemeine

tDürbigung gegeben, unö roir könnten feein 6eut=

Iid)eres Bilö enttoerfen als fie es getan I)at.

„3n unferm Ejauje," er3äl)lt Karoline, „be=

gann für Sd)iIIer ein neues Zehtn. £ange t)atte

er öen Rei3 eines freien freunöfc^aftlidjen Um=
ganges entbeljrt; uns fanb er immer empfänglid)

für bie (BeöanJien, 6ie ehzn feine Seele erfüllten.

(Er toollte auf uns toirfeen , uns von poefie,

Kunft unb pI}iIo|op!)ifd)en Hnjid)ten öas mitteilen,

toas uns frommen könnte; unö öies Beftreben

gab il)m felbft eine milbe, I)armonijd)e (Bemüts=

ftimmung. Sein (Befpräd) flo^ über in I)eiterer

£aune; unb roenn oft ftörenbe (Beftalten unfern

kleinen Kreis beengten, fo lie^ iljre (Entfernung

uns bas Dergnügen bes reinen Sufammenklangs

unter uns nur nod) Iebt)after empfinben. tOie

tool)! roar es uns , toenn roir nad} einer lang»

toeiligen Kaffeeüifite unjerm genialen ^i^^u^^c

unter b^n |d)önen Bäumen bes Saaleufers ent=

gegengeljen konnten ! (Ein IDalbbad) , ber \iä)

in bie Soole ergießt unb über bm eine jdjmale

Brüdie fül)rt, roar bas 3iel, roo roir it)n er=

toarteten. tDenn roir il)n im Sdjimmer ber

flbenbröte auf uns 3ukommen \aiien , bann er=

|d)Ioö firf) ein tjeiteres , ibeales Zehen unferm

innern Sinne. i}oI)er (Ernjt unb anmutige, geift=

reidje £eid)tigkeit bes offnen reinen (Bemüts

roaren in Sdjillers Umgang immer lebenbig;

man loanbelte roie 3tDifd)en ben unroanbelbaren

Sternen bes Jjimmels unb ben Blumen ber (Erbe
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in feinen (Befprädjen. IDie toir uns beglüdite

(Beifter öenken , von benen öie Banöe öer (Erbe

abfeilen, unb bie fid) in einem reinem, Ieid)tern

(Elemente ber 5reil)eit eines DoIIkommneren (Ein=

oerftänbniffes erfreuen, fo toar uns 3umute."

„flis bie ältere ?rod)ter, bie bas E)aus feit

meiner Dert)eiratung mit t)errn von B. fül)rtc,

leitete id) gert)öl)nlid) aud) bie Untertjaltung.

Selten töar es mir fo root)I getoorben, mid) fo

gan3 über alles ausfpred)en 3U können."

„tOie ein BIumen= unb 5i^ud|tgetDinbe mar

bas Z^hen biefes gan3en Sommers mit feinen

genu^reidjen unb bilbenben (Tagen unb Stunben

für uns alle. Sd)iIIer tourbe rut)iger, klarer;

feine (Erfd)einung roie fein tDefen anmutiger
; fein

(Beift bzn pf)antaftifd)en Hnfid)ten bes £ebens,

bie er bis bat)in nid)t gan3 oerbannen konnte,

abgeneigter," -

U)ir finb natürlid) nid)t im ein3elnen unter=

rtd)tet über bie TTTonate , bie Sdjiller mit b^n

Sd)roeftern oerlebte, aber bie 3aI)Ireid) eri)altenen

Briefe unb 3ettel, bie bie (£rgän3ung bes münb=

Iid)en Derkeljrs bilbeten, geben bodj mand)en

3ug 3u bem freunblid)en Bilbe. Den Zaq über

pflegte Sd)iIIer meiftens 3U arbeiten, ber Hbfall

ber Hieberlanbe I)arrte nod) ber DoIIenbung,

ein3elne Huffö^e für bie Sljalia , b^n ITterkur

mußten fertig geftellt roerben , ber (Beifterfet)er,

Dorarbeiten 3U neuen fd)riftftellerifd)en Plänen

füllten bie £ü(ken. (Segen Rh^nb begab er fid)

bann nad) Rubolftabt ober traf fid) mit btn
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5reun6mncn an irgcnöeinem Punkte , um mit

itjncn 6te Iieblid)en (Belänbe 3U burdjftrcifcn. ?)kx,

im (Befpräd) imö öem Iebl)aften Hustaufd) öer

(Dcbankcn, in öem öeutlid)en (Befü!)I öes immer

tieferen gegenfeitigen üerftänöniffcs, !)at fid) für

$d)iller eine Seit faft reinen (Blüdies abgejpielt,

unb aud) bie beiben $d)rDeftern Ijaben biejes

(Blüdisgefül)! empfunben. Beibe , benn obgleid)

Karoline j(f)on feit oier 3at)ren bie (5attin bes

^errn von Beulroi^ roar, l)atte jid) bod) 3toifd)en

il)r unb bem (BemaI)I, beffen IDefen roir fd)on

frü{)er gelienn3eid)net tjaben, keine reifte geiftige

(5emeinfd)aft er3eugt, unb Karoline gab fid) bem

erjten (Jinbrudi , ben Sd)iners überlegener (Beift

mad)te, mit faft nod) größerer IDärme l)in als il)re

rul)igere unb langfamer empfinbenbe Sdjtoefter.

XDir roerben auf bie eigentümlidjen tDirkungen

bicfes t)erl)ältniffes nod) 3urüdikommen.

Sd)iIIer lebt in öiefer Umgebung förmlidj

auf. So mand)es laftete auf it)m; obm erft

Ijatte er bie in mel)r als einer i^infidjt beben^--

lidje £eibenfd)aft für bie Dresbenerin Ijenriette

üon Hrnim überroimben; bie (Erinnerungen an

bie trtannljeimer Seit toaren tro^ Körner bo6)

aud) öfters roieber aufgetaud)t; unb fo mochte

nod) mand)es Dunkle in feinem (Bemüte I)aften.

3e^t, in ber (BefeIIfd)aft 3U)eier DorneI)m gc=

rid)teter unb in jebem Sinne ebler ^i^ciuen, 3er=

teilen fid) bie Hebel, er geroinnt fid) felbft roieber,

feine innere Hatur brid)t mäd)tig roieber I)erDor.

„Rubolftabt unb öiefe (Begenben überl)aupt," fagt



— 33 —
er mit einem Sd)cr3e , öeffen tiefernften (Brunb

jcöer Kenner von Sd)iIIers (Entroidtlung fofort

6urd)fd)aut, „foll, roie id) I)offe, öer f)ain ber

Diana für mid) roeröen; benn feit geraumer

3ett gel}t mir's roie bem (Drejt in ©oetljes

3pt)igenia , öen öie (Eumeniben I)erumtreiben.

Den XTIuttermorb freilid) abgered)net unb ftatt

ber (Eumeniben etroas anberes gefegt, bas am
(Enbe nid)t üiel beffer ift. Sie toerben bie Stelle

ber O3ol)ltätigen (Böttinnen bei mir oertreten

unb mid) cor btn böfen Hnterirbifdjen be=

fd)ü^en."

Irtan mu^ fid) biefes 3ujammenleben nid)t

als ein fd)öngei|tiges Sd)roärmen oorjtellen, toie

es fo mand)mal auf (Brunb einer DÖIIig falfdjen

Huffajfung von Sd)iIIers unb biefer ^i^Quen tDejen

gefd|iel)t. Si^^tlid) fte!)en bie geiftigen 3nterejfen

an erjter Stelle. Hber all bas rei3DoIIe perfön=

Iid)e Kleinleben kommt bod) aud) 3ur (Seltung,

an bem I]tenfd)en, bie innere Sijmpatljie Der=

binbet, jid) 3U erfreuen pflegen. ITIit einer Hrt

mütterlid)er 5üi^forge umgibt (II)arIotte btn

5reunb; roenn ein „böjer Sdjnupfen", ber bei ben

ITtenjd)en jener Q^age fo auffallenb oft umging,

Sdjiller ans I)aus feffelt, bringt ber Rubolftäbter

Bote - fie Ijatten einen kleinen 3ungen ba3u

beftellt - il)m allerlei Ba&roerk ober befonbers

guten tEee, oon bem bas Pfunb 3rDei üialer unb

3tDÖIf SiIbergrofd)en koftet. Um jebes UnrDol)I=

fein Sd)iIIers forgt fie fid); „es ift fo traurig, ba^

man fo roenig für einanber tun kann". ®ber
IDt)digram, Cliarlotte oon SdiUIcr. 3



— 34 —
es kommt eine (Etniabung an öen von daiin-

f(^mer3 Befallenen: „3d) labe Sie ein Ijeutc

TTlittag 3U uns 3U kommen, unb Klö^e mit uns

3U efjen, meine ITTutter glaubt, ba'^ es 3t)nen

nid)ts fdjaben könne bies (Berid)t, unb Sie

braud^en babei bie 3ät)ne nid)t an3ugreifen."

®ber: „(Buten ITlorgen, roie gef)t es 3t)nen Ijeute?

Sie finb bod) cooI)I? Sinb Sie's nid)t, je mödjte id)

gern freunblid) an bie TTTebi3in erinnern. Denn

Sie Jollen immer trtot)! jein, roün|d)e id)." Sie

toill il)n aufljeitern burc^ allerlei kleine I}umo=

riftifd)e Bemerkungen über itjr täglidjes Zohen.

VOix fetjen (II]arIotte, tüie jie in iljrem kleinen

3immer fi^t unb ein Billet jd)reibt, bie Bu(^=

ftaben oertDifd)en, foeben ift „Qioutou", bie aud)

Don Sd)iIIer feljr gefd)ä^te t)auska^e, über bas

Papier gelaufen; ober röie fie in einer 3immer=

edle kauert unb ber chöre mere oorlieft. Hud)

bie (Befelligkeit mit bm Rubolftäbter 5oTniIißtt»

Ijarmlos I)eitere, ttjüringijdje (Befelligkeit, jpiegelt

fid) in ber Korrefponben3 roieber. Balb kommt

5rau Don Stein oon Kodjberg Ijerüber, mand)=

mal begleitet von 5i^au t)on 3ml)off, unb toir

fpüren, tDeId)en (Einbrudi bas geiftoolle, aber in

|id) I)armontfd)e unb gefd)Ioffene tDefen biefer

5rau mad)t. Balb ift üogelfdiie^en, unb bie

gan3e gute (Befellfdjaft, bie Rubolftäbter Prin3cn

nid)t ausgefd)Ioffen , mifdjt fid) unter bas Polk

unb tan3t in bem großen Seite mit. Dann

kommt es rool)I üor, ba^ man erft fpöt abenbs

unb „Ijeitere £ieber fingenb" (3. B. ^öltrjs „Rofen
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auf 6en tOeg geftreut") I)etm3og, unb roenn

$d)iner nod) in öer Had)t bis Dolhftäöt gc=

toanbcrt wax, toecJite it)n am folgenöen morgen

öer Botenknabe mit einem beforgten Billet öer

$d)toeftern, ob er fid) aud) in öer Dunkelfjeit

unö öen „toilöen" Bergen Ijeimgefunöen ):}ab<i.

®öcr man fütjrt ein Stüdi auf im (Bartent)aufe

öer $xau von £engefelö, ettoa üoltaires (Ecoffaife,

morin öer (Erbprin3 öic Rolle öes TTtonrofe gab,

tDilljelm oon tDol3ogen öas tEI)eater „anqab"

unö , roie öas prin3lid)e Sagebud) berid)tet,

„f}x. RatI) Sdjiller mit 3ujat)". - (Einmal roar

aud) (Boetfje öa. (Es fd)eint, öa^ öie befiannte

erjte Begegnung mit Sd)iIIer oon £otte unö $xau

von Stein ab|id)tlid) Ijerbeigefütjrt ift, unö es

tDor für £otte feljr fdjmerslid) , öa^ fie fo er=

gebnislos oerlief. D^nn es toar einer il|rer

liebften tDünfd)e , üielleid)t aud) I)eroorgerufen

öurd) frauenl)afte Sorge um Sd)iIIers Zukunft,

öen 5i^ßu^ö Tnit öcm Dielrteret)rten unö cinflu^=

reid)en Rtanne 3ufammen3ubringen.

3m allgemeinen aber liebten roeöer (EI)arIottc

nod) $d)iller [elbft öie llnterbrcd)ungen öurd)

fremöe ©efellfd)aft. Die örei lTtenfd)en roaren

fid) genug; unö bei aller t)erel)rung gegen öie

chere mere toar es it)nen öod) mand)mal an=

genet)m , roenn fie aufs Sd)Io^ gegangen mar

unö man nun im (Barten ungejtört (Beöanken über

tTtenfd)en, tDelt, Büd)er unö eigenes 3nnenleben

oustaufd)en konnte. 3I)rer Hatur na6:} 3U jtiller

Betrad)tung unö öenkenöer Derarbeitung aller
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neuen (Einbrüdie geneigt, lä^t (Eljarlotte Sdjillers

(Beöankenraelt rul)ig auf fid) toirken unb ftrebt

nad:i einer , wk man fid] öamals ausbrüdite,

„reinen" Hnfdjauung; mit einer gerDifjen 3uct)t,

6ie jie am eigenen (Empfinöen übt, möd)te fie

alles fo auffäffen , roie es ift , es objehtiDieren

;

Karolinens impulfioere Hrt neigte 3U ftarken

3ufä^en fubjektioer Färbung; dljarlottens (Bcift

gleid)t meljr einer ftillen 5Iiit, in öer fid) bie

Dinge in b^n urfprünglid)en (Beftalten unb IKa^en

abfpiegelt, toätjrenb ber (Beift ber Sdjroefter

bem beroegten IDaffer glid), bas unrul)ige Bilber

roirft.

(Es roar natürlid) , ba^ bie geiftige Befd)äf=

tigung biefer ITIonate roefentlid) burd) Sd)iIIer

beftimmt mürbe. (It)arIotte roar von iel]er eine

eifrige £eferin. 3n ber erften 3eit nad) ber

Sd)tDei3er Reife toar biefe £efitüre ganj 3ufäIIig

unb oljne bet)errfd)enben (Befid)tspunfit gerDä!)It.

3e^t roenbet fid) bas J}auptintereffe bem Stubien=

gebiete bes ^i^^unbes 3U: ber (Befd)id)te; unb in

Stunben, roo biefe £iterotur 3U fd)toer tüar,

erljolt man fid) an benfelben Büd)ern, bie aud)

Sd)iIIer, roenn er abgefpannt toar, allen anberen

oor3og: Reifebefd)reibungen. 3ßfet tourbe ferner

(Sibbon gelefen, unb Stüdi für Stüdi geno^ man
bie Don iljm enttoorfenen Kulturbilber. Das HIter=

tum ftel)t tDod)enIang im üorbergrunbe. Sd)iner

liel) öen S(^töeftern fein fd)önes €jemplar bes

piutard) , bos er fid) einft in Stuttgart gekouft

I)atte, unb (rt)arIotte finbet in bm Biograpljien
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dum „3ug von ©rö^e", öcr fie fajt entt)ujtas=

micrt. Scibft fo entlegene (Er3eugnijfe, tnie öes

HpoIIonius von HI)OÖus „Hrgonautika" - bas

il)r Don Knebel gejanöt toar - fügten jid) biefen

Reiften ein. llatürlid) neigten aud) bei biejen

Stubien bie J)er3en 3ur Poejie. Die XDelt ber

gried)ijd)en ^xaqikev tritt iljnen nalje in btn

Überlegungen bes Tlieätre grec von pere Bru=

moi), bie aud) Sdjiller bei [einen nad)bid)tungen

bes (Euripibes benu^te. (Ban3 bejonbers aber

bilbete Jjomer bas (Ent3Üdien bes Kreifes. Rn

regnerifd)en Ziagen im 3immer ober an fdjönen

Hbenben im (Barten las Sdjiller aus ber Pofji=

\<iien (Dbi^fjeeüberfe^ung, bie 1781 erfdjienen toar,

Dor (oon ber 3Iias ejijtierte nur erjt bie StoI=

bergfd)c profaüberfe^ung). Hud) bie lUutter, ber

mand)es anbere aus bem Altertum nid)t jonber=

lid) gefiel, Ijörte bem alten Sänger gern 3U,

unb bie (Bejtalt bes erfinbungsreid)en (Dbt]jjeus

rourbe iljnen ein plajtijdjes Bilb. „3d) lefe je^t fajt

nid)ts als Isomer," fdjreibt Sdjiller am oO.Huguft

1788 an Körner. Unb toic jel)r ber t)omerifd)e

Son il)nen gefiel, 3eigen einige Biltets, in bmen

er abgefärbt l^at: „VOk ):iahm Sie tjeute Hadjt

in 3I)rem 3ierlid)en Bette gejd)Iofen? Unb I)at

ber füfee Sd)Iaf 3t)re lieben, I)oIben Hugenliber

bcfud)t? Sagen Sie mir's in ein paar geflügelt

tcn IDorten . . . IDas mad)t 3I^re Sd)roejtcr?

Klappert ber Pantoffel fd)on um il)re 3ierlid)en

5Ü&C ober liegt fie nod) im roeid)en , rool)I=

geglätteten Bette?" (Sd)iIIer an £otte.) „(Buten
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ntorgen, lieber 51^^11^^» ^'^^ 9et)t es 3l)ncn

Ijeute? 3(f) I)offe, Sie I)aben, als öie bämmernbc

5rül)e mit Rofenfingern crroadjte, nod) ruljig

gefdjiummert" (£otte an Sdjiller).

Hber neben bem Hu|nel)men öes 5i!^ß"^ÖCTt

geljt auc^ ein beftänbiger Hustaufd) bes (Eigenen

I}er. €t)arIotte lebt förmlid) mit bm bamals

roerbenben ober eben getöorbenen (Beftalten bes

5reunbes. HIs fie einige Sage auf bem Stcin-

jdjen (Bute Kod)berg üerleben mu^, [djreibt fie:

„3d) bin geftern nidjt allein in bm büfteren

IDälbern gerüefen, bie Iieblid)en (Bötter (Bried)en=

lanbs röaren mit mir, id) las unb freute mid)

ber fd)önen Stellen unb lernte fie. Hud) t)eute

liabz id) in ber nieberlänbi|d)en Hebellion ge=

lefen." Unb Sdjiller anttüortet: „€s freut mid),

tDcnn Sie biejenigen Studie oon mir, bie mir

felbft lieb finb, lieb geroinnen unb fid) gleid)fam

3U eigen mad)en; baburd) roerben unfre Seelen

immer mel)r aneinanber gebunbcn. 3d) fel)e

biefe Stü&e als bie (Barants unjrer 5teunbjd)aft

an; es finb abgeriffene Studie meines IDefens

unb es ift ein ent3üdienber (Bebanlie für mid),

fie in bas 3t)rige übergegangen 3U fel)en, fie in

3I)nen roieber an3ufd)auen unb als Blumen,

bie id) pflan3te, roieber 3U ernennen." Unb mit

freunblid)em Hnteil fprid)t aud) Sd)iner oon

£ottens kleinen t)erfud)en; fie liebte feit lange

(Dffians £ieber unb I)atte felbft mand)es baraus

überfe^t, fo bm „'(Lob bes (It)ud)unin". „3d) ^ab^

l)eute fd)on red)t oft 3I)rer gebad)t unb in 3I)rem
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(It)ud)unin i\ahQ id) aud) gclefen. (Es [inb Stin^

Ijeiten in getDiffen Stellen 6er Überfe^ung , öic

öas (Bepräge 3I)rer Seele tragen un6 oielen

anöcren toüröen entgangen fet]n." €r begleitet

bic Hrbeit (Eljarlottens an öer ©rönung öes

fd)rift|telleri|d)en nad)Iajfes iljres üaters mit er-

munternbem Sufprud).

So ging ber Sommer f)in. Den frül)3eitigen

(Eintritt fd)Ied)ten tDetters benu^te Sd)iller als

erroünfd)ten Porrüanb Dolkftäbt mit Ruboljtabt

3U oertau|d)en. Hber ber Hbfdjieb toirft gleid)=

rt)oI)I feine Sd)atten ooraus. „flud) toenn Sie

nid)t mel)r unter uns Jinb," fdjreibt £ottte „I)offe

id) roirb uns 3l)r (Seift nid)t gans cerlaffen.

(Trennung ift traurig, aber es ift bod) beffer, \id)

3U kennen, Hnteil aneinanber 3U netjmcn, als fo

in ber tDelt 3U leben , o!)ne ettöos ooneinanber

3U roiffen." €nblid) {{am ber gefürd)tete Hugen=

blidi; bie Sd)rDeftern fut)ren nad) (Erfurt 3um

Befud) iljrer S^^ßu^^iT: Karoline oon Dadjeröben,

ber nad)i)erigen $xau lDiII)eIms oon t}umboIbt,

$d)iller nad) löeimar. (Es toar unmittelbar nad)

feinem (Beburtstag, btn fie nod) bes gegentoärtig

Ijolben Hugenblidis fid) erfreuenb 3ufammen ge=

noffen Ijatten.

Hun gel)en bie Briefe I)in unb Ijer. XDie

Trauer um üerlorenes (Blüd? klingt es 3unöd)ft

aus iljnen, bann toie berutjigte Sid)erl)eit, ba{3

eins am anbern toeiter tjangen toirb. Unb

dfjarlottens nad)benklid)er Sinn I)ängt mit üor=

liebe ber rounberbaren 5Ü9U"9 ^^^^ <
^i^ itjrem
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£eben |o neue gro^e tDeitung gegeben tjat. „(Es

ijt fonöerbar unb oft unbegretflid) , toic fid}

ITten|d)en finben. 3d) öenke gern über öic 3u=

fälle nad) , öie uns oft 3ufammenbringen. tDir

kennen uns erft ein 3a^^ » unö mir ijt's , als

toären roir immer ^i^^iiTi^ß geroefen. 3\)x (Beift

roar mir 3tDar nie fremb, benn immer fütjite

id) mid) 3U ifjm ge3ogen, tuenn id) Don 3l)nen

las; aber nun ift es bod) nod) anbers. Denn

je^t roirb es mir faft unmöglid) , mir meine

5reuben oljnc Sie 3U benlien , unb |o toirb's

bleiben, nid)t tx)al}r?" Unb ein anbermal: „31}re

5reunb|d)aft erljellt mein Dajein ebenfo lieblidj

als bie untergefjenbe Sonne bie lüolken erljellt."



IV.

Derlobung.

/^s ijt klar, ba^ ein fo immer inniger roeröen^

^*'
bes 5reunöf(f)aftsDerI)äItnis qan^ naturnot=

roenbig 3U einem nod) näl)eren Bunöe füljren

mu^te. tDenn man öie Korrefponben3 Blatt für

Blatt 6urd)gel)t, rounöert man fid), ba^ bas ent=

jd)eiöenöe IDort immer norf) nid)t fällt. €ins

!)ängt am anbern U3ie an ber Bebingung irbifd)en

(Blü&es, fie roerben nid)t mübe, fid) 3U uerfidjern,

ba^ eins otjne bas anbre nur ein fd)ales unb

inf)aItsIofes Zehen füt)rt. Unb bod) kommt es

nid)t 3iir (Erklärung. (Einmal, in Karolinens

Simmer, in einem Hugenblid?e bes ITIitleibs unb

ber tEröftung über ein Vjex^ehib, ergriff Sdiiller

£ottens ?}anb, aber bas fd)on aus ber Seele auf=

fteigenbe tDort roirb abgebrodjen burd) bas (Er=

fd)einen ber Sdjroejter. (Es fel}It nid)t an Ieid)t

|id)tbaren (Erklärungsgrünben für Sd)iIIers 3u=

rüdiljaltung. Dafe er jelbft keine fid)ere (Ejiften3

oor fid) t)atte, ift ber näd)fte unb burd)fd)Iagenbe.

Hber aud) £ottens IDefen Ijatte einen 3ug faft
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üericgener 3urüdit)altung, Titan üermutet es

nid)t, nadi öem naio offcnI)er3tgen tEon 6er

Briefe, aber es ift bod) jo getoejen, ba^ fie im

perfönli(i)en PerJieljr Ieid)t küljl erfd)ien, unö

geraöe bann am etjeften, roenn in iljrem 3nner=

jten öie Sel)nfud)t nad) intimfter Husfpradje am
lebenöigften toar. Sie felbft beklagt ober be=

Iäd)elt oft, je nad) ber gegentoörtigen Stimmung,

biefen 3ug in ifjren Briefen, unb aud) Karolinc

}prid)t baoon: jie mu^te oft bie Rolle ber (Er»

mutigerin fpielen. (BIeid)tDot)I roaren beibe inner»

lid) geroife , ba'Q jie füreinanber beftimmt feien.

Das I}auptbebenken follte balb fd)rDinben.

3n ber pI}iIofopI)ifd)en ^okultät oon 3ena rourbe

burd) ben IDeggang bes profeffors (Eid)I)orn ein

£el)rftul)I für (Be|d)id)te frei. ITun je^te ber

(Einfluß Karolinens ein. Sie beftimmte Sxan

dljarlotte oon Stein, iljr geroid)tiges tOort bei

(Boetlje ein3ulegen, ba^ Sd)iner für biefe pro»

fefjur bei ben tt)üringifd)en Regierungen in öor»

fd)Iag gebrad)t roürbe. Die Ijiftorifdjen arbeiten

$(^illers , insbejonbere ber „Hbfall ber Itieber»

lanbe", liefen biefen Dorfd)lag 3uglei^ in bem

£id)te burd)aus fadjiidjer Bered)tigung erfd)einen.

(BoetI)e erfüllte ben tDunfd), unb bie Stelle rourbe

Sd)iIIer übertragen.

Beibe Sd)rDejtern roaren beglüdit über bie

DoIIenbete Hiatfadje, bie Sd)iIIer iljnen melbete.

£otte finbet, „ba^ bas (Blüdi es gut mit uns

meint", unb fie DerI)el)It nidjt, ba^ nun il^re

Befürd)tung , b^n $xtunb einmal gauß oerlieren
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3U Ttxünen - er I)atte oon 6er Rüdifieljr nad)

Dresben, oon einer Überfieöelung nad} i}amburg

gejpro(^en - befeitigt ift. 3ena unb Rubolftabt

finb fo erfreulid) naije beteinanber
,

„roenn

netjmlid) ber (Ernftl)afte i}err profeffor fid) nod)

3U uns t)erunter la^en rotll". Sdjiller Ijatte

eine Reilje oon Bebenfien bei Übernaljme ber

Profeffur nur fd^roer unterbrüdit, insbefonbere

aud) bas eine, ba^ er bod) kein {)iftorifier oon

5cid) fei unb baljer bie (Erfüllung ber neuen

Pflid)ten ein au^erljalb feiner poetifd) = fd)öpfe=

rifdjen Heigungen liegenbes großes tltafe von

rein gelel)rter Arbeit bringen roerbc. (IF^arlotte

fud)t il)m bas alles nad) Kräften aus3ureben,

ftellt i!)m bie Hnnef)mlid)keit einer großen lDirk=

famkeit cor , tröftet il)n mit ber inöglid)keit,

ba^ gerabe biefe Stubien iljm neue bramatifd)e

Stoffe 3ufüfjren toerben. Hud) oergi^t fie nid)t,

in (Erinnerung an bie gemeinfam oft genoffene

5reube an fd)öner £anbfd)aft, ifjm ben Rei3 ber

Umgebung 3cnas in Ieud)tenben ^Qi^^ßi^ 3U

fd)ilbern; „bie Berge Ijaben fo fd)öne 5oi^^ßii»

fo Ieid)t, fo luftig!"

tDät)renb nun Sd)iIIer fid) allmäl)lid) in bie

Husfid)t I)ineinfanb , bie näd)ften 3al)re als

Unioerfitätsprofeffor 3U3ubringen, unb fogar fd)on

red)t balb on bie erfte I)äuslid)e (Einrid)tung in

3ena bad)te, erfd)ien bzn $d)tDeftern bie neue

tDenbung immer mef)r in rofigem £id)t. Die

Briefe, bie 3tüifd)en IDeimar unb Rubolftabt

unb bann 3röifd)en 3ßna unb Rubolftabt f)in=
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urtö I)ergel)en, nefjmen einen immer intimeren

2on an ; dljarlotte , öie nid)t nur von iljrer

$d)tDejter oft Ijatte I)ören muffen, öa& fie mit

iljrer perfönIid)Jieit unö im (Befpräd)e nid)t genug

aus fid) Ijerausträte , unb bie aud) felbft über

eine geroiffe, als Kälte erfdjeinenbe Befangen!)eit

klagte, erfdjlie^t fid) in bzn Briefen immer mel)r

unb met)r. IDir finben Stellen, bie, angeknüpft

an Berid)te über bie jetoeilige £ektüre ober aud)

über lTlenfd)en , bie fie gefet)en ijat , intimere

Reflejrionen über fid) felbft entl)alten, Re=

fiejrionen, benen $d)illcr mit ebenfo certrauens*

DoIIen (Ergie^ungen antroortet. So fd)reibt fie

einmal im Hnfd)Iu^ an Knebels Urteile über

piutard): „ITtir kommt es üor, als toären

piutard)s Biograpt)ien nid)t fogleid) anfd)aulid)

für jeben £efer; id) nel)me es nod) mir; es finb

Diele 2<^^^'^ I)ingegangen , el)e id) red)te 5^^ube

baxan fanb ober toar meine Sud)t nur bas Heue

3U lefen fd)ulb baran? IDie id) klein roar,

roollte id) immer red)t klug tun unb red)t oiel

üerftanb 3eigen. 3d) möd)te tooI)I, ba^ id)

loeniger ba3u toäre ersogen töorben , mel)r

fd)einen 3U roollen als id) roirklid) roar. 36)

roar fonft erftaunlid) eitel unb I)afd)te nadi £ob,

je^t aber ift bas alles burd) nad)benken oertrieben

tDorben, aber es I)at mir lange angel)ängt."

®ber fie fagt in Hnknüpfung an bie £ektüre

ber Sd)riften ^i^i^öi^^i^s bes (Broten unb an

beffen X)erl)ältnis 3U Poltaire: „(Es ift nun ein=

mal fo in ber menfd)lid)en Hatur! Hlles roed^felt,
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imb bas ijt leiöer bei bcr ^i^^unbfdjaft öer $a\{

aud) 3utoeiIcn ; aber öod) ift's traurig , öa^ es

\o tft, öcnn toie fd)ön ift nid)t öas (5efüf)I Dom
Bleibcnöen. TTtid) mad)t öer (Beöanhe an

Perän6erlid)lieit traurig, unö tut mir toel). ITIid)

mad)t 5teunbjd)aft [o glü&Iid), öaljer fü{}Ie id)'s

öoppelt, toenn id) mir es fo 6enfee." Religiöfe

(Begenftänöe roerben berüfjrt. (II)arIotte Ijatte

bis 3ur Behanntfd)aft mit Sd)iIIer, foroeit urtjere

Kenntnis reid)t, in naioer J)ingabe an 5ie über=

lieferten fiird)Iid)en un6 religiöfen Dorftellungen

gelebt; burd) $d)iller roaren iljre (Bebanken über

öiefe 5i-*Q9ßf^ erregt roorben, unb burd) bie

£eWüre ber „(Bötter (5ried)enlanbs", bes „(Beifter=

jefjer", foroie von Sd)riften, bie Sdjiller ben

beiben Sd)röejtern von ber tDeimarer Bibliottjek

\anbk, loar mand)er 3tDeifeI in iljrer Seele au|=

geftiegen. Sie benkt über bas Zehtn nod) bem

2!obe nadi. „Die Dedie , bie uns bm anb^xn

Suftanb nad} biefem oertjüllt, ift mir oft ein

Beroeis, ba% roir für ben Hugenblidi leben follen;

ber menfd)Iid)e Stol3 bilbet fid) 3U fd)öne Qlräume

Don bem Sroedie feines Dafeins , unb er follte

fid) begnügen, ba^ er auf biefer Stufe too er

ift
,

ftel)t. (Es ift rDaf)r , ba^ roir unfer (Blüdi,

unfere BToralität als b^n 3roedi unferes £ebens

anfe!)en muffen , ol)ne an ein künftiges Dafein

3U btnkm, iDofür tüir I)tcr nur leben foUten.

Die IDelt roirb einem baburd) fo roenig, unb es

ift I)ier unfere Beftimmung. 3d) möd)te oft auf=

gebrad)t toerben, toie mand)e inenfd)en fo auf
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alles |id) rejtgniercn, um in einem künftigen

3uftanö bas (Blüdi erjt 3U finöen, roas fic tjier

in öem toirWidjen , too fie fid) befinöen
,

fd)on

genießen können. Titan follte gar nid)ts üon

allem biejen öen tTtenjd)en leljren; es ift geroi^

töcniger Derbienjt öabei gut 3U jein um künftig

beIo{)nt 3U roerben, als gut 3U fein um |id) felbft

toillen, um ben plan ber Hatur 3U erfüllen."

Hber toenn aud) bie Briefe, ein fdjöner IDibcr=

jcf)ein ber IDelt, in ber jid) bie (Befpräd)e ber

5rauen mit Sd)iIIcr beroegten, oft foId)e Re=

fiejionen entl)alten, fie enben bod) immer mit

einer perfönlid)en IDenbung ; balb melbet jie, ba^

bie tDaffer ber Saale loieber frei finb üom (Eife,

ba^ bie Berge in b^n erften Stra!)Ien ber

5ebruarjonne blauen unb bie £anbfd)aft beginnt

roieber in ben 3uftanb 3U treten, in bem fie ber

Sd)aupla^ ber fröl)lid)en Streifereien bes oorigen

Sommers toar; balb enttöirft fie eine anmutige

Sdjilberung bes ©artens unb bes (Barten!)oufes,

bas nun balb roieber in ftanb gefegt roerben

mu^; balb klagt fie über Befud)e unb (BefeII=

fdjaften, bie iljre (Einfamkeit in Rubolftabt ftören

unb it)r nid)ts finb , unb ba^ eine (5efeIIfd)aft

il)r fel)lt, bie iljr „fo oiel" fei. Unb als Sd)iIIer

fein Hmt angetreten Ijat unb bie erfte Dorlefung

Dorüber ift, ba malt fie fidj aus, raie bas alles

tüol^l fein mag unb roünfd)t fid) felbft Ijinüber.

„Sagen Sie mir roas Sie btn £}erren Stubenten

oorgefe^t Ijaben , id) möd)te es tDof)I mit an^

Ijören, töeldje toid)tigen IKienen Sie madjen
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toerben. (Butc Xla&it lieber S^^^unö!" Die

Seljnfudjt, öie öie beiöen lTtenfd)en 3ueinanöer

30g ,
füf)rte öenn aud) 3U einigen perfönlidjen

3ufammenliünften ; Sdjiller war einigemal in

Ruöoljtaöt, 6ie Sdjtoeftern reiften öurd) 3ena

nad} Burgörner 3U Dacf)erö5ens. Hber na6:}

jeöer 3ufammenhunft, in btmn meiftens 6ie Rn=

u)e}enf)eit anbrer ITIen[d)en eine freie Husfprad)e

Derl)inberte , roerben bie Briefe um fo fet}nfücf)=

tiger; alles brängt 3U einem klärenben, ent=

fd)eibenben IDort.

5ür ben Sommer bes 3at)res 1789 f)atten

bie SdjiDeftern einen Hufentt)alt im Babe £aud)=

jtäbt in Husfi(i)t genommen, unb $d)iller, ber

in £eip3ig ein Sufammentreffen mit Körners

plante, roollte über £aud)ftäbt reifen; biefer plan

rourbe ausgefüfjrt, unb Ijicr in £aud)ftäbt ift

bas erlöfenbe tDort gefallen. <Es roar nid)t

3rDifd)en $d)iller unb £otte felbft, fonbern, fo

roeit roir unterricf)tet finb
,

fd)eint Karoline in

einem (Befpräd) mit bem ^reunbe ben feelifd)en

Suftanb dtjarlottens gefd)ilbert unb if)m bie (5e=^

rDi^f)eit gegeben 3U \]ah^n, ba^ £otte itjn liebe.

(Es fd)eint, ba^ Sdjiller gleid) nacf)bem er bie

(BetDifefjeit ber £iebe dtjarlottens erlangt Ijatte,

naö:} £eip3ig reifte unb üon einer 3rDifd)en=

ftation btn nad)foIgcnben Brief an (I!)arIotte

gefd)rieben Ijat:

3. Huguft, ITtontag.

3ft es toaljr, tljeuerfte £otte? barf id) Ijoffen,

ba% daroline in 3l)rer Seele gelefen ^at unb aus
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3I)rcm I)cr3en mir beantroortet I)at, toas id) mir

ni(f)t getraute, 3U gejteljen? ® roie fdjtoer ift

mir öiefes (Befjeimni^ getooröen , bas id)
,

jo=

lange roir uns fiennen, 3U beroatjren geljabt

}:}ahQ\ ®ft, als toir nod) bet}jammen lebten,

natjm id) meinen gan3en ITtutl) 3ufammen , unö

kam 3u 3I)nen , mit öem t)orfa^ , es 3I)nen 3U

entbedien - aber öiefer ITTutl) oerlie^ mid) immer.

3d) glaubte €igennu^ in meinem lDunfd)e 3U

entöedien, id) fürd)tete, ba^ id) nur meine (5Iüdi=

jeligfeeit öabet) cor Hugen I)ätte unö öiefer (Be=

öanfee fd)eud)te mid) 3urüdi. Konnte id) 3I)nen

nid)t roeröen, roas Sie mir roaren, jo l)ätte

mein £eiöen Sie betrübt, unö id) t)ätte öie

fd)öne t)armonie unferer 5i^6unöjd)aft öurd) mein

(Bejtänöni^ 3erftört, id) t)ätte auc^ öas oerloren

roas id) I)atte, 3I)re reine unö fd)rDefterIid)e

5reunöfd)aft. Unö öod) gab es roieöer Hugen=

blidie , tDO meine t}offnung auflebte , roo öie

(Blüdifeligheit , öie toir uns geben konnten, mir

über alle Rüdifid)ten ert)aben fd)ien, roo id) es

fogar für eöel t)ielt, it)r alles Uebrige 3um

Opfer 3U bringen. Sie tonnten oI)ne mid) glüdi=

lid) [et}n - aber öurd) mid) nie unglüdilid)

roeröen. Diejes fül)Ite id) lebenöig in mir -

unö öarauf baute id) bann meine f)offnungen.

Sie konnten fid) einem anöern fd)enken, aber

keiner konnte Sie reiner unö 3ärtlid)er lieben

als t^. Keinem konnte 3t)re (Blüdifeligkeit

l)eiliger jet)n, als jie es mir toar unö immer

fet)n roirö. UTein gan3es Do|er)n, alles roas in
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mir lebt, alles, meine tljeuerfte, roiöme id) 3I)nen,

unb toenn id) mid) 3U ücreöeln ftrebc
,

jo ge=

jd)ief)ts , um 3I)rer immer röüröiger 3U toerben,

um Sie immer glüdilidjcr 3U mad)en. üortreff=

Iid)keit öer Seelen ift ein fdjönes unö ein un=

3erreipares Banö öer 5i^ßu^^l<^Qft unö 6er

£iebe. Unjere ^J^^iii^t^i'^att unö £iebe toirb un=

3crreifebar unb eroig fet)n , roie bie (Befüt)Ie,

roorauf toir fie grünben.

üergejjen Sie je^t dies, roas 3I)rem fitx^tn

3töang auflegen Jiönnte, unb lajjen Sie nur 3I)re

€mpfinbungen reben. Beftätigen Sie , roas

(Earoline mid) Ijoffen lie^. Sagen Sie mir, ba^

Sie mein fet}n roollen, unb ba^ meine (BIüdi=

feligfeeit 3t)nen kein ®pfer kojtet. ® Derfid)ern

Sic mir biefes, unb nur mit einem ein3igen

IDort. Hal)e roaren fid) unjere l)er3en fdjon

längjt. £affen Sie aud) nod) bas einsige frembe

Ijinroegfallen, toas fid) bisljer 3rDifd)en uns ftellte,

unb nid)ts nid)ts bie frerje ITtitt!)eiIung unjerer

Seelen ftören.

Z^hen Sie tooI)I tljeucrfte £otte. 3d) jct)ne

mid) nad) einem rul)igen flugenblidie 3I)nen alle

(BefüI)Ie meines l}er3ens 3U fd)ilbern, bie in bem

langen Seitraum, ba^ biefe (Jinsige Set)njud)t

in meiner Seele lebt, mid) glüdilid) unb löieber

unglü&Iid) gemad)t t)aben. tDie oiel f)abe id)

3I)nen nod) 3U fagen?

Söumen Sie nid)t, meine Unrul)e auf immer

unb eroig 3U oerbannen. 3d) gebe alle ^reuben

meines £ebens in 31}re J^anb. Hd), es ift fd)on

IDijdigram, dljarlotte oon Sdjüler. 4
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lange, ba^ id) fie mir unter {{einer anöern (5e=

ftalt me!)r öad)te, als unter 3I)rcm Bilöe. ZQ:hen

Sie tDoI)I, meine tl)euerfte."

(Einfad) unb öod) 6er flusbrudi bes oollen

(Blücfees ift öer Brief, öen dljarlotte gleid) öarauf

an Sd)iIIer ricl)tete.

„Sd)on 3tDcimaI Ijabe id) angefangen, 3I)nen

3U jdjreibcn, aber id) fanö immer, öafe id) 3U

oiel füt)Ie um es ausbrühen 3U können. Karoline

I)at in meiner Seele gelefen, unb aus meinem

f)er3en geantroortet. - Der (b^ban^e, 3U 3I)rem

(Blüdi beitragen 3U können, fteljt Ijell unb glän=

3enb Dor meiner Seele, Kann es treue, innige

£iebe unb 5i^^unbfd)aft, fo ift ber roarme IDunjd)

meines I7er3ens erfüllt, Sie glüdilid) 3U feljcn.

5ür Ijeute nidjts meljr, S^^^itag fetjen roir uns.

IDie freue id) mid) unfern Körner 3U fet)n! unb

Sie £ieber in meiner Seele lefen 3U lafeen, toie

üiel Sie mir finb. abieu ! etoig 3I)re treue

£otte."

Sie I)aben fid) bann in £eip3ig gefel)en, unb

I){er ift aud) alles befprod)en toorben, roas nun

toeiter 3U gejd)ef)en I)atte. Denn eine $d)rDierig=

keit cr!)ob fid); nod) konnte nid)t rool)! boran

gebad)t toerben, ber XTTutter, ber chere mere,

mit einem förmlid)en Hntrage 3U nat)en. Karolinc

felbft, bie in biefem Dert)ältnijfe eine Hrt üor=

fetjung fpielte, riet baoon ab ; benn es toar nur

natürlid), ba^ Sd)iner 3unäd)ft eine üerbefferung

feiner ökonomifd)en £age üom Ijer3oge erbat,
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unö alle örei I)ielten es nid)t für billig , beüor

fie eingetreten fei, öer ITIutter Sorgen 3U bereiten.

So öauerte ein getDifjes üerfte&fpiel cor $vaü

von £engefelö nod) längere 3eit an.

Das neue t)ert)ältnis er3eugte gan3 natürlid)

öen tüunfd) nad) längerem perfönlidjen 3ufammen=

fein unb fo oerabreöete man , ba% Sdjiller nad)

Sct)Iu^ öes Sommerfemefters (öer bamals erft im

September ftattfanö) auf einige IDodjen nad)

üolkftäöt kommen follte. (Ein „fetjbarer" Brief

rourbe an öie Sd)toeftern gefdjrieben, öer ITIutter

ge3eigt, unö nad) leidjter Übertoinöung öer Be=

öenhen rouröe öer pian aud) uon il)r gebilligt.

Die ITIutter njar mittlertoeile com I}ofe mit öer

(Er3iel)ung öer prin3effinnen betraut, unö mu^te

öen ?Eag über auf öem Sd)Ioffe fein; toir Der=

ftel)en öie Beöenken öer , roie roir tüiffen , auf

öas Konoentionelle geridjteten Dame.

Über öiefem 3roeiten flufenttjalte Sdjillers in

DoIkjtäöt=RuöoIftaöt I)at es toie ein Ieid)ter

Hebel gelegen, öer öas (Blüdisgefüt)! nid)t gan3

fonnent)aft öurd)bred)en lie^. (Es Iiam mandjerlei

3ufammen. Da^ man gegen öie ITIutter nid)t

offen fein honnte, mod)te DieIIeid)t nid)t fo fdjroer

empfunöen roeröen , öa es aus sarter Rüdifidjt

auf öeren eigne Ru!)e gefd)a!). Hber öie un=

geioiffe 3ukunft! IDüröe öer J}er3og geneigt

fein, auf Sd)iIIers Bitte um (öeljalt, unö toäre es

nod) fo roenig, ein3uget)en? 3n öen f}ofGreifen,

öenen ja (II)arIotte befonöers öurd) 5rau oon

Stein fo naIiQ ftanö , tou^te man gan3 genau,
4*
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ba^ 6er f}er3og jelbjt fid) in finan3iellcr Be=

Hemmnis befanb. So touröen öenn
, für öen

$al\ enttäufcE)ter I}offnungen, allerlei piäne ge=

fdjmieöet, otjne ba^ öod) aud) bei öiejen 6ie

I}er3en toarm roeröen fionnten. Hm tjeiterjten

er|(f)ien nod) 5ie TTIögIid)?ieit, öurd) ben Koaöjutor

Dalberg in (Erfurt, öem Karoline Don Dadjeröben

nal)e ftanö unb ber fid) jetjr für bie £engefelbs

unb neuerbings aud) für Sd)iIIers jd}rift|telleri|d)e

Sätigfieit interefjierte , nadi XTTain3 3U hommen.

(Er toar bamals nod) in (Erfurt unb roar für

btn tTIain3er (Er3bifd)ofsji^ beftimmt, toenn biejer

erlebigt roerben roürbe, 3n ber Korrefponben3

bes Dad)eröben=£engefelbfd)en Kreifes fpielt bar=

um ber erijoffte tlob bes (Er3bifd)ofs , aud) nad)

Sd)iIIers Dert)eiratung nod) , eine gro^e Rolle.

Hber im (Brunbe glaubt niemanb |o red)t an bie

X)errDirIiIid)ung ber ITtain3er Hus|id)ten , unb

dljarlotte felbft, bie mit I)ei^er £iebe an it)rer

t!)üringifd)en {}eimat I)ing, Dermod)te biejer Hus»

jid)ten, aud) roenn fie begrünbeter geröefen roären,

bod) nid)t red)t frol) 3U roerben.

(Es roaren anbere, ernftere Dinge, bie jenen

Hebel nidjt 3errei^en liefen. IDir beuten nur

an , toas in jeber Sd)iIIerbiograpt)ie nad)3ulefen

ift: um jene Seit I)at (II)orIotte Don Kalb, bie

3tDeifeIIos Sdiiller nod) oon ber ITIannljeimer

3eit I)er liebte, Hnjprüd)e an i{)n gemad)t. (Er

jelbft Ijatte jene (Befüt)Ie übertounben , bie er

jelbjt einmal „eine mijerable £eibenjd)aft" nannte;

(II)arIotte oon Kalb aber, einjt ge3U)ungen 3U
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einer dlje, öie itjr fietn (Blüdi öerfjie^ unb öic

fie in öer 5ol9^ tief unglü&Iid) gemad)t t)at,

l)atte jene fd)rDärmerifd)e £iebe 311 Sd)iIIer be=

roatjrt. ®f)ne Blidi für öie realen TlTäd)te öes

£ebens unö ben roaljren Kern öes tTTenfd)en

I)atte fie nidjt oerjtanöen, öa^ öiefe (5efüt)Ie für

Sdjiller nur eine (Epifoöc beöeuteten, öurd) öic

er l)inöurd)gejd)ritten toar; unö nun betrieb jie

öie $d)eiöung von il)rem ITtanne, um, toie gar

nicf)t 3u be3tDeifeIn ift, Sdjiller 3U t)eiraten.

Ulan ^ann fid) öenfien, öa^ il)m, bejonöers aW'

gefid)ts öes öu^erft Ieiöenfd)aftlicf)en unö in öer

£eiöenfd)aft unbere(f)enbaren IDefens öiefer $rau,

nid)t root)I ums ^er3 toar. (Es fd)eint, öa^ er

nur Karolinen öieje Stimmungen unö Befürd]=

tungen mitgeteilt Ijat. (Er felbft Ijatte |id) nid)ts

Dor3utoerfen ; er modjtc aber um £ottens Rul]c

beforgt fein. Unö öa^ öiefe Befürd)tungen nid)t

gan3 ot)ne (Bruno toaren, 3eigt ein anoni}mer,

oon (Eljarlotte oon Kalbs Vjanb ftammenöer

Brief, in öem Sd)iIIers Braut cor iljm geroarnt

toirö. flileröings kam öiefer Brief erft fpäter,

nad)öem 3rDifd)en $d)iller unö £otte Husfprad)en

Dorfjergegangen roaren , öie allen Hnfed)tungen

Don Dornl)erein öie Spi^e abbrad)en.

Sd)tDieriger roaren öie Stimmungen , öie 3U

öen ebengenannten flusfprad)en füljrten. tDir

fteljen I)ier cor etroas red)t Sonöerbarem. tüer

öie Briefe lieft, öie nor unö naö) öer I)er=

lobung 3rDifd)en Sdjiller unö öen £engefelöfd}en

Sd)toeftern geioedjfelt finö , öem toirö auffallen.
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ba^ Sd)iner b c i 6 c n SdjtDejtern gegenüber 6en=

fclben (Eon inniger, oft Ieiöenfci)aftlid)er 3u=

neigung anfdjiägt. Oft finb bie Briefe an beiöe

3ufammen gerid)tet; oft enttjalten bie Um|d)Iäge

3tDei $d)reiben: „an £ottd)en" un6 „an Karo=

line" ; offenbar aber las jebe Sd)rDe|ter aud)

öas für öie anöere beftimmte Blatt. TTtan lieft

mit (Erftaunen Briefjtellen roie öiefe: „® meine

teure daroline ! meine teure £otte ! tDie fo

anöers ijt je^t alles um mid) I)er, feitöem mir

auf jebem Sd)ritt meines £ebens nur euer Bilb

begegnet. tDie eine (Blorie fd)tDebt eure £iebe

um mid) , roie ein fd)öner Duft I)at fie mir bie

gan3e Ilatur überkleibet." „3d) jelje eud), id)

toerbe eud) öfter fel)en, id) toerbe eud) an mein

l}er3 jd)Iief5en können." „Das Zehzn an euren

liebeoollen f}tx^tn ijt eines größeren Kampfes

toert als id) nod) 3U kämpfen I)abe. ITteine

Seele fd)Iingt fid) um eud). Könnten meine

Hrme eud) umfajfen! Könnte id) euer fd)Iagcn=

bes ^er3 an bem meinigen füf)Ien." „Konnte

ein IDunfd) nod) Raum l}ahtn in meinem ^tx^m,

ba il)r mein getoorben feib?" Ober gar an

Karoline allein: „Sei rDad)jam über Deine (5c=

funbf)eit! ITteine (Blüdifeligkeit I)ängt an Deiner

£iebe , unb Du mu^t gejunb fein , roenn Du
liebft." „3d) Mnn Dir nid)t fagen, n{d)t tOorte

finben, roie meine Seele Did) umfaßt, unb biefes

uerbirbt mir bie 5^ßiiö^ 0^ Sd)reiben. Hlle

meine (b^ban^en umfd)Iingen Did) unb könnte

id) nur, in u)cld)er (Beftalt es aud) fei - roär'
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es nur mit 6ie[em f}er3en - um Did) töotjncn.

Höieu, lieber (Engel. £ebe root)I."

IDir toüröen öiefe fonöerbaren Stimmungen

nod) genauer kennen , toenn uns bie Briefe

Karolinens aus jener 3eit erl)alten mären. Hber

fie finb es nid)t. $d)illers Hlodjter (Emilie iiat

fie Dernid)tet. Da^ aud) fie in äf)nlid)em Sone

getjalten roaren , ift aus inneren (Brünöen nid)t

3u be3rDeifeIn; aud) lajfen aus ettoas früt)erer

3eit erl}altene Briefe Karolinens öarauf fdjiiefeen.

dljarlotte Ijat öiefes Derl)ältnis 3unäd)ft gan3

nair» aufgefaßt. Sie jtanö mit iljrer Sdjtoejter

in engfter £ebensgemeinfd)aft. Sie Ijatten ge=

meinjd)aftlid) Sd)iIIer kennen gelernt. 3n öer

Dolkftäöter Seit unö aud) fpäter roaren fie bei

perfönlid)em 3ufammenfein beiöe 3ugleid) um
Sd)iIIer geroefen. Beiöen 3ugleid) t)atte er fein

3nneres erfd)Ioffen. 3u beiöen t)atte er in

gleid)er tDeife gefprod)en. Unö aud) als fid) öas

nad) öer Perlobung fortfe^t, ift es 3unäd)ft für

(ri)arIotte nod) toie eine liebe unö felbftoerftänö^

Iid)e (5erDoI)nt)eit ; unö es begegnet uns in öen

Briefen nid)ts , toas aud) nur entfernt roie eine

(Eiferfud)t auf Karoline geöeutet loeröen könnte.

(It)arIotte fd)reibt einmal (am 6. Sept. 1789!):

„Hud) in Dein t}er3, (Beliebter, roill id) öie ge=

I)eimften (5efüf)Ie meiner Seele legen, Dir jeöe

(Empfinöung mitteilen; es ift mir ein fd)öner

(Beöanke, ba^ Du uns (!) oI)ne Rüd?fid)ten gan3

frei Deine Seele DorI)äItft, Du roirft uns (!) öa=

bmii immer lieber, toenn Du es nod) met)r



— 56 —

toerben feannft. ® geroi^ roerbcn toir es nie

bereuen alles (Blüdi unjres £ebens auf Deine

£iebe geje^t ju i}ab^n."

Der erneute perfönlid)e Hufentl)alt $d)illers

im I^erbjt 1789 brad)te eine tOenöung. Q:i)ar=

lotte fül)lte, 5a^ öie gereiftere ältere Sdjtoefter

bem Did)ter burd) inand)e (Erfatjrung unb burd)

bas Hadjbenken über oiele £ebcnsprobIeme met)r

bot als fie es konnte, ba^ bas impulfioe raj(^c

IDejen Karolinens in mand)en flugenblidien fein

(Bejpräd) 3U ii)r I)in3og. D^nn bas ijt ber

toefentlidje Hnterfdjieb in ber Hatur ber beiben

Sd)toe[tern: dljarlotte roirkte burd) itjr Sein,

burd) bie (Befd)Io[fenl)eit il)res IDefens, Karoline

burd) bie glön3enbe unb l)inrei^enbe IDirfeung

ein3elner Äußerungen il)res beftänbig erregten

(BefüI)Is= unb (5eban{?enlebens.

(Et)arIotte cmpfanb bas tief unb fd)mer3lid).

Aber, unb bas ift für il)r tDefen mel)r als alles

d)arafiteriftifd) : in i!)rer Seele ift feein Raum für

DortDürfe , roeber gegen Karoline nod) gegen

Sd)iIIer. 3I)re £iebe mill nur bas (Blüdi bes

(Beliebten. „Hngftlid) fat) id) Did) ge!)n, benn

[6] roußte nid)t, ob nid)t mein Bilb aus Deiner

Seele üerbrängt roerben konnte, ob Dir nid)t

ein anberes IDefen bas geben könnte, roas nur

meine £iebe Dir 3U geben roünfd)te. Dein

Kommen ertoartete id) furd)tfam, ob id) 'Didf

nod) fo finben roürbe tuie el)ebem." „Bei Deinem

flufentf)alt unter uns kam mir 3utDeiIen ein

ITIifetrauen auf mid) felbft an, unb ber (Bebanke,
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ba^ Dir Karolinc mcljr [ein könnte als id), 6a^

Du mid) nid)t 3U Deinem (Blüifee nötig l)ättejt,

30g mid) aud) meljr in mid) felbft 3urüd{,"

„löcnn 3utDeiIen meine (5efüt)Ie 3U l)od) geftimmt

finö , unö id) bann alles mit mel)r 3nnigheit

umfaffe, kommt mir aud) ein ©eöanke mit, öer

mir toel) tl)ut. (Db Du mid) aud) immer fo

finben toirft, roie mein Xöefen in Deiner Seele

\tilit7 Könntejt Du Dir nid)t 3U I)ol)e Begriffe

Don mir mad)en? Kann id) Dir aud) roirklid)

fo roie meine roarme £iebe 3U Dir es möd)te,

Dein Zehm Derfd)önern, £ieber?" Diefer (Eon

roedite aud) Sd)iIIer auf. Der Brief, öen er i{)r

als Hntroort auf öie dou uns 3ule^t 3itierte

Stelle gejd)rieben t)at, läfet keinen 3roeifeI öar=

über, ba^ er oiel oon Karoline I)ält, aber ehen^

foroenig öarüber, ba^ (II)arIotte il)m innerlid)

näl)er jtel)t. Unb als nun aud) oon Karoline

Don Dad)erööen, öer jie it)re ftillen Sd]mer3en

anvertraut t)atte , ein Brief anlangte , öer mit

tiefem üerjtänönis auf Sd)iIIers unö öaöurd) 3U=

gleid) mit ermutigenöen lOorten auf (II)arIottens

(5efüI)Ie einging, öa trat Berul)igung ein. Unö

aus öen näd)ften Briefen brid)t bann mit faft

elementarer ©eröalt öie t)ei^e Set)njud)t l)erDor,

mit öem (Beliebten crjt gan3 Bereinigt 3U fein

unö bann , um it)n roebenö , alles (Blüdi über

it)n 3u breiten, öeffen fie fid) fäf)ig fül)lt.
-

(Es roar nid)t möglid) öas (Bet)eimnis üor

öer chere mere fo lange 3U rDaI)ren, als man

urfprünglid) geroollt t)atte. 3n 3ßna, in tDeimar,



— 58 —
in (Erfurt, aud) in Huöolftabt begann man im

Publicum Don 6em Derl)ältnis Sdjillcrs 3um

£engefelö|d)en I}auje 3U fpred)en. Unb um 3U

oerljinbern , ba^ 6ie BTutter r»on anberen 3uerjt

unterrid)tet rouröe , befd)Io^ man
,

}id) aus=

3ufpred)en. töieber tüor es Karoline, öie I^ier

öas lOort ergreifen mu^te. Hm 15. De3ember,

Don (Erfurt aus, teilte fie öer IKutter alles mit.

üieje anttoortete jofort. (Es ift ein t)üb[d)er

Brief:

Dein Ijeutiger Brief meine daroline I)at mi(^

fo erjd)üttert un6 überrajrf)t, ba^ id) nid)t in

Stanöe bin eine ein3ige Seile barouf 3U anU

tDorten. Da^ Iiann £otd)en öerfidjert fet)n öo^

nie mein IlTunö fjeudjelte, roenn id) (Eud) fagte:

ba^ auf €ure (Blüdifeeligheit meine ganse XOol^U

faljrt gegrünöet fet). THet)r Ijeute 3U fagen ift

unmöglid). 3d] bitte (Bott ba^ er uns alle

Regieren möge, aud) id) nerla^e mid) feft auf öie

DorjeI)ung, unb tDel)e mir roenn id) foId)es nid)t

tt}äte , ba id) bejtimmt 3U fein fd)eine , in 6ie

fon6erbaI)rften £agen üon öer IDelt 3U kommen,

oI)ne einen 5^ßiiTiö oöer Rat!)geber 3U I)aben,

öem id) mid) anoertrauen Jiann. 3n öer 3toiebadi

$(^ad)tel toeröet 3l)r 30 RtI)Ir finöen, id) roollte

fie öer BotI)en Sxau nid)t anoertrauen.

£ebt tDol)I id) bin eroig (Eure treue ITTutter

von £engefelö.

Unö gleid) öarauf fd)rieb aud) Sd)iIIer öen

Brief, öer über fein Z^hen entfd)eiöen follte:
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3cna, ben 18. Dec. 89. [Stettag.]

tDie lange unö toie oft, jeit mctjr als einem

3al)re, gnäöige $rau, i^aht id) mit mir felbjt

geftritten, ob id) es toagen foll 3!)nen 311 ge=

jteljen, roas id) je^t nid)t mef)r 3urüdi Ijalten

^ann. 3d) mu^ Sie bitten, üereljrungsroüröigfte

5reun6inn, jid) je^t alles gegenroärtig 3U mad)en,

toas je in 3!)rem gütigen r)er3cn für mid) fpradj

;

id) jelbft mu^ mir jeöes 3I)rer IDorte 3urüdi

rufen, roorinn id) tDo!)lrooIIen für mid) 311 er»

Rennen glaubte, um in öiefem Hugenblidie ITlutt)

unb I)ofnung 3U faffen. €s gab Hugenbli&e,

unoerge^Iid) finö fie meinem ^er3en, roo Sie

mid) oergeffen liefen, öa^ id) ein 5rembling

in 3t)rem J)aufe fei)
,

ja roo Sie unter 3I)ren

Kinöern aud) mid) mit 3U 3äI)Ien fd)ienen. Was
Sie öamals ot)ne Beöeutung fagten , roas nur

eine Dorüberge!)enöe Betoegung 3l)res £jer3ens

3I)nen eingab - roie tief ergriff es mein f)er3,

roo lange fd)on kein anörer tDunfd) me!)r lebte,

als 3t)r Sol)n genannt 3U toeröen. Sie t)aben

es in 3!)rer (Beroalt, jene Heufjerungen in oolle

feiige tDat)rI)eit für mid) 3U oerroanöeln.

3d) gebe öas gan3e (Blüdi meines £ebens

in 3!)re f)änbe. 3d) liebe £ottd)en - a6)\ roie

oft roar biefes (Beftönbni^ auf meinen Oppen,

es kann 3I)nen nid)t entgangen jei)n. Seit bcm

crjten Hage, roo id) in 3I)r fjaus trat, \)at mid)

£ottd)ens liebe ©eftalt nid)t mel)r üerlafjen. 3I)r

fd]önes ebles t}er3 I)ab id) burd)fd)aut. 3n fo=

oielen frot) burd)Iebten Stunben I)at jid) il)re
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jarte janfte Seele in allen (Bejtalten mir ge3eigt.

3m ftillen innigen Umgang , rooüon Sie felbft

|o oft 3euginn waren , finüpfte jid) bas un=

3erreiparjte Banö meines Gebens. ITtit jebem

Sage toudjs bie (Betoi^Ijeit in mir, ba^ id) burd)

Cottc^en allein glücklid) toerben kann, trotte id)

biejen (Einbrudi üielleid)t beliämpfen follen, ba

id) nod) nid)t r)orI)erfet)en konnte , ob £ottd)en

aud) bie meine roerben kann? 3d) l}ah es Der=

fud)t, id) \:iaht mir einen Stoang t)orgejd)rieben,

ber mir öiele £eiben geFioftet I)at; aber es ift

nid)t möglid)
,

feine l)öd)fte (Blüdijeligkeit 3U

fliet)en, gegen bie laute Stimme bes I}er3ens 3U

ftreiten. Hlles , roas meine ^ofnungen nieber=

fd)Iagen Iiönnte, I)abe id) in biefem langen 3aI)i^Cr

roo biefe £eibenfd)aft in mir kämpfte, geprüft

unb geroogen, aber mein f)^x^ I)at es loiberlegt.

Kann £ottd)en glüdilid) roerben burd) meine

innige eröige £iebe , unb kann id) Sie , t)er=

el)rungstDürbigfte, lebenbig baüon überseugen, fo

ift nid}ts mef)r, roas gegen bas l)öd)fte (Blüdi

meines £ebens in Hnfd)Iag kommen kann. 3d]

liahü nid)ts 3U fürd)ten, als bie 3ärtlid)e Be=

kümmerni^ ber HTuttcr um bas (Blüdi il)rcr

(Iod)ter, unb glüdilid) toirb fie burd) mid) \Qv\n,

tüenn £iebe fie glüd?lid) mad)en kann. Unb ba^

biefes ift, I)abe id) in £ottd)ens J)er3en gelefen.

XöoIIen Sie tl)eurefte ITTutter, - la^en Sie

mid) bei biefem Hamen Sie nennen, ber bie (Be=

fül)le meines t)er3ens unb meine I}ofnungen gegen

Sie ousfprid)t - toollen Sie bas tl)euerfte raas
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Sie I)aben meiner £iebc anoertrauen? meine

tDünjdje öurd) 3I)rc Billigung in U)ir?ilid)keit

üerroanbeln , roenn es aud) 6ie lDün|d)e 3I)rer

Sodjter finb, tocnn toir uns beiöe in biefcr Bitte

Dereinigen? 3d) toeröe 3Ijnen metjr 3u öanhen

\]ahm, als id) einem ITtenjd)en bantien Fiann.

Sie toerben glüdilid) fei)n in öer (Blüdifeligkeit

3f)rer Kinöer. Unjere Dankbarkeit roirö ge=

fd)äftig fet}n, 3I)r Z^hen ju Derfd)önern, unö

3I)nen öas (Be|d)enk öer £iebe öurd) Ciebe 3u

erjtatten.

3d) erlaube mir keine toeitre (Erklärung,

bi^ Sie über bie n)ünfd)e meines J}er3cns mi'

fdjieöen l]ahm tüeröen. Stet)t nur in 3t)rer

Seele meinem (Blüdie nid)ts entgegen, jo roeröen

keine ^inöernijje von aufjen ifjm im XDege ftel)en.

IKit roeId)er Unrutje unö Seljnfudjt ertoarte id)

Don 3t)nen ben Husfprud) über mein gan3es

©lüdi! Hber £iebe allein tüirb Sie leiten, unb

barauf grünbe id) fro!)e ^ofnungen. (Etoig ber

3t)rige mit ber innigften (£i)rfurd)t unb £iebe.

Unb bie tlTutter antroortete:

3a id) roill 3I)nen bas bejte unb liebfte toas

id) nod) 3u geben iiab^ meine gute £ottd)en

geben. Die £iebe meiner Q;od)ter 3U 3l)nen, unb

3t)re eble Denkungsart bürgt mir für bas (Blüdi

meines Kinbes, unb biefes allein jud)e id). Der=

3eif)en Sie aber ber Sorgfamkeit unb ber Pflidjt

einer TTTutter, können Sie £ottd)en neben 3t)rer

3ärtlid)en £iebe (nid)t ein glän3enbes (Blüdi,)
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fonöern nur ein gutes Husfeommen oerfd)affen?

Beruljigen Sie mid) über biefen Punkt, unb td]

nenne Sie mit ^i^ßu^ßi SoI)n. IDärc id) reid),

könnte id} 3I)nen mit meiner tEod)ter ein an=

an|el)nlid)es üermögen geben toie gern toürbe id)

3t)nen ba seigen, ba^ Perbienjt unb ein I)er3 jo

röic i(^ bas 3I)rige k^nm, bie fd)ä3barften (Büter

ber (Erben für mid) finb. Da mein öermögen

aber nid)t gro^ unb unfer ie3iges Zzhen bieje

5rage nerlangt, roeil oljne Ijinlänglidjen Unter=

t)alt kein 5Q"ii^Iiß^ (Blüdi befteljcn kann, fo

mü^en Sie mir meine flengftlid)keit üergeben.

Die id) mid) mit root)rer (Ergebenheit unb 5^cunb=

fd)aft mnm
3I)re treue S^^^unbin von £engefelb.

So toar in tDirkIid)keit alles ent}d)ieben.

Sd)iIIer gelang es, bie bered)tigten Sorgen ber

5rau üon £engefelb einigermaßen 3U befd)U)id)=

tigen. Das Befte tat babei natürlid) bie fefte

ilber3eugung ber llTutter, ba^ es fid) I)ier um
bas (Blüdi il)res Kinbes I)anbelte.

t}er3og Karl Huguft erl)ielt am 23. De3ember

bie Bitte bes {)ofrats Sd)iIIer um (Bel)alt. (Er

mod)te nid)t jd)riftlid) barauf antroorten, Jonbern

bat Sd)iIIer 3U fid) ins Sd)Ioß unb jagte il)m,

ba^ er gern etroas für it)n tun mÖd)te „um il)m

feine Hd)tung 3U be3eugen" ; bann fe^te er mit

gerenkter Stimme unb einem oerlegenen (Befid)t

I)in3u, ba^ 200 (Taler „alles fei toas er könne".

Sd)iIIer ertoiberte, ba^ bies „alles jei toas er
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von il)m I)aben toollc". Hun [d)tüan5 öie t)er=

legenljeit öes f}er3ogs, er erkunöigte fid) lebljaft

nadi öer Jjeirat, unb am folgenöen 2!age erfd)ien

er in öem bei 5i^Qw r»on Stein oerfammelten

Kreife öer (BIüdüid)en unb äußerte mit $elbft=

3ufricöen!)eit , er gebe bod) bas Befte 311 öer

t}eirat, bas (Belö.

So roaren öie tDege geebnet. Sdjiller örängte

mit ftürmifd)er Seljnfudjt. Die IlTutter roar

einer balöigen üerbinöung nid)t entgegen. Der

5ebruor rouröe für öie J)od)3eit in flusfid)t ge=

nommen.

Benor roir aber öie enölidje Dereinigung öer

beiöen TTIenfd^en er3äf)Ien, örudien toir I)ier nod)

öen Brief ah, öen (If)arIotte an iljre neue ITtutter

auf öer Solitüöe fd)rieb, ein fd)önes 3eid)en itjres

IDefens.

IDeimar öen 29. December 1789.

®b 3t)nen gleid) öie 3üge meiner ^anb

fremö finö, fo ift es mein f}er3 öod) geroi^ nid)t,

toenn Sic öen Brief 3I)res Soljnes, meines tf)curen

(Beliebten, gelefen ]:iaben. £iebe IlTutter! ITTit

toaljrcr kinölid)er £iebe gebe id) 3I)nen öiefen

Hamen, unö roünfdje mir I)er3lid), Sie felbft 3U

fel)n. 3d) möd)te oon 3t)nen gekannt ferjn, öa=

mit Sie klar füllten könnten , roie id) meinen

Sd)iIIer liebe, unö es öer füfeejte (Beöanke meiner

Seele ift, für iljn 3U leben, 3U feinem (Blüd?,

feiner Si^^uöe etroas beitragen 3U können. €in

gutes Sd)idijal f/at uns 3ufammen gebradjt, Ijat
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unjre ?}^xi^n üerbunben, unö ein neues, fdjöncs

toben 3e{gt mir bie 3uhunft.

3d) trage öie freunblidje Husjti^t in meinem

{}er3cn, Sie, 3I)ren lieben Utann, meinen tfjeuren

Dater, meine SdEjroeftern ^) einft 3U \e\\n; unb

tjoffe , biejc jd)öne Seit kann halb kommen.

Hber etje fie Jiommt, fd)enken Sie mir Hlle 3I)re

£iebe , bie id) 3I)nen jo gern mit bankbarem

J^er3en erroiebre; unb lafjen mein Hnbenken unter

3t)nen leben , unb erlauben mir , oon 3eit 3U

3eit 3l)nen fdjreiben 3U bürfen, ba^ id) immer

roei^, toie es mit 3f)rer (Befunbljeit ftel}t. IKöd)=

tm biefe Seilen Sie rooI)I antreffen! 3d) l^ahz

es mit üielem Bebauern gel)ört, ba^ Sie, meine

geliebte IKutter, oft nid)t tDot)I finb. (Bebe 3I)nen

ber ^immel eine bouertjafte (Befunbljeit ! Üa3umal

als id) in 3f)rer 5a^ili^ ojar, - Sie roerben es

kaum met)r roiffen , es roar im 3at)^ß 83, roo

roir auf ber Solitube töaren, - unb Sie uns fo

gütig aufnaljmen, aljnete id) nid)t, roeffen (Eltern

id) fot), ba^ fie einft aud) bie meinigen roerben

üDürben! Don 3I)nen felbft, liebe ITtutter, kann

id) mir kein redjtes Bilb meljr mad)en; aber

mein lieber Dater ift mir nod) gegenroärtiger.

(Es t!)ut mir roet) , ba^ fo toenig metjr baoon

mir im (Bebödjtni^ geblieben ift; id) könnte mid)

^) flu^er 6cr an RetntDalb Dcrfjeirateten Ct)rifto=

pl)tnc (1757—1847) I)atte Sd)iller aroci SdiiDcftern,

Couife (1766—1834) unö (Earoline £I)rtfttane, genannt

Hanette (1777—1796).
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lebljafter unter Sie ocrje^cn; unö id) möd)te,

ba^ aud) Sie nod) ettoas von mir roü^ten. Hber

rDa!)rfd)einIid) fjaben Sie öiefes oergefjen; unter

öer großen ITtenge ^t^emben, öie immer öen (Drt

befud)en , ijt es fdjroer , einige 3U unterjd)eiben.

3cl) freue mid) 6er t}offnung, Sie Hlle 3U jeljn,

red)t I]cr3lid) ; bann , öenke id)
,

follen Sie mir

nid)t |o fremö bleiben, meine (Beliebten! Könnte

biefe 3eit balö kommen! TTIeine Sd)tüe|ter, öie

mid) , bie Sdjiller liebt
,

jagt aud) 3t)nen öie

I]er3lid){ten (Brü^e. ITteine ITIutter roürbc mir

biejen Huftrag aud) geben, roenn fie toü^te, ba^

id) 3I)nen geraöe je^t fd)reibe. Seit oier Iöod)en

jinb roir oon il)r getrennt, unb leben biejen

IDinter f)ier; roir jinb aud) '^tna einige Stunben

näl)er, unb bies mad)t uns üiel 5i^eube, unb ijt

3U unjerm (Blüdi nött)ig, ba^ roir oft Had)rid)t

t)aben können oon einanber unb uns aud) öfter

jel)n. Z^btn Sie nun roof)I, meine tl)euerjten

(Eltern. 3d) erbitte mir nod) einmal 3I)re £iebe,

3l)ren Segen 3U unjrer üerbinbung. Die lieben

Sdjtoejtern umarme id) I)er3lid) , unb bitte jie,

mid) gern als it)re Sd)U)ejter 3U lieben.

3I)re

£otte ü. £cngefelö.

^a

lDr)(i}gram, Cljarlotte oon SdiUIer.



V.

X)ermä{)lung.

Cim 22. Sebruar 1790 fanö öic ülrauung ftatt,

^^ nad)5em die bamals red)t um|tänblid)en

Normalien ber Kird)e gegenüber erfüllt roaren.

IDcnige Sage oorljer Ijatte Sdjillcr öic htibm

$d)iDeftern in (Erfurt abgeljolt, am üormittag

ful)r man öer oon Ruöolftaöt kommenöen DTutter

bis Kaf)Ia entgegen, unö nadjmittags um 5 Uljr

l)ielt ber tDagen mit biefer kleinen f)od)3eits-

ge[ellfd)aft üor bem Kird)Iein bes Dorfes

tDcnigenjena. (Ein junger Hiljeolog Kantifdjer

Rid)tung l)ielt bie einfadje draurebe. (Dljne

(Bepränge
,

gan3 in ber Stille , toie fie es ge=

tDÜnfd)t Ijatten , nur in ber reid)en Seele bk

(Brö^e bes Hugenblidis empfinbenb , rourben

5riebrid) Sd)iIIer unb dljarlotte oon £engefelb

für bas Zehzn oerbunben. Dann ging es mit

IlTutter unb $d)toefter nadj 3ena, unb ber Hbenb

flo^ in traulidjem Beijammenjein bat)in.

Die jungen (EI)eIeute begrünbeten nod) nid)t

einen eigentlidjen ^ausjtanb. Sd)iIIer Ijatte bis
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bal}'m eine 3unggc|eIIenrDo!)nung in öcr fo=

genannten „Sd)rammei" inne geljabt , einer

großen
,

gut getjaltenen Stuöentenljerberge , öie

von 3tDei tüd)tigen S^^aii^'^ > ^e^x Demoifelles

Sd)ramm, getjalten touröe. 3u öen bisl)ertgen

3immern mietete er einige l)in3u. Die Damen
Sd)ramm, bejorgten öie Trtal)l3eiten, an bm^n fid)

ein auserlefener Kreis junger £eute , öie öurd)

Sci)iIIers Ruf unö öurd) öie Don Prof. Reinljolö

Dorgetragene Kantiid)e ptjilofopljie nad) 3ena

ge3ogen roaren , beteiligte. (Erft 1793 liahen

Sd)ilter unö feine S^<^^ ^i^e eigene XDof)nung

mit DoII|tänöig eigener tDirtfdiait be3ogen.

Stilles (Blüdi umfing öie beiöen. tDir liahen

3at)Ireid)e Hu^erungen Sci)iIIers aus öiefen klagen.

„IDas für ein fd)önes Zeben füljre id) je^t!"

fd)reibt er an Körner. „3d) feljc mit frö!)Iid)em

(Beijte um mid) tjer, unö mein J)er3 finöet eine

immerroäljrenöe
, fanfte Befrieöigung au^er fid),

mein (Beift eine fo \ä)öm Ilaljrung unö (ErI)oIung.

tlTein Dafein ift in eine l)armonifd)e (5Ieid)I)eit

gerüdit; nid)t leiöenjdjaftlid) gefpannt, aber ruijig

unö Ijell ge!)en mir öiefe G!age öat)in." Hud)

na&i öer Solitüöe 3U öen alternöen (Jltern, öie

foniel Sorge um öas (Blüdi öes ein3igen Sotjnes

gc!)abt Ijatten, flogen beglüdite Briefe: „3d)

lebe öie glüdilid)ften tlage , unö nod) nie roar

mir fo tDot)I, als roie je^t in meinem I)äuslid)en

Kreife." Unö roie es in dljarlottens Seele aus=

faf) , mag ein Brief 3eigen , öen fie im {}od)=

fommer, ifjrem RTann na6:i Ruöolftaöt t)oraus=



68

gereift, fd)rieb: „U)ie klar füfjle id)s tägltd) unb

je^t, 5o^ nur bei Dir, nur unter Deinen Rügen

öas Ziiben mir lieblidje Blüten geben kann.

Hrm unb leer toäre mein ^er3 oljne Did). ITtein

bejferes Zthen lebe id) nur bei Dir. fld) bas

Sd)eiben auf ftunbenlang tt)ut mir fd)on töel),

unb DoIIenbs auf tEage!"

So toebte um $d)illers f)aupt ber Sauber

einer glüdili(i)en (Elje. Die $rau, bie itjm biefcs

(Blüdi bot, oerbient b^n Dank bes beutfdjcn

Dolkes; benn nur auf bem (Brunbe biefer (Etje

konnten bie großen Sdjöpfungen erroadjfen, bie

Kleinobe unferer Bilbung. Hlle anberen (Ein=

flüffe, felbft ber (Boettjes, reidjen nid)t Ijeran on

bas ftille täglidje IDalten biefer $vau, bie in

feinem üerftänbnis fid) il)m anfd)Io^ , toenn er

UTitteilung begeljrte , unb mit 3artem Sinne 3u=

rü&trat, toenn bie großen (Bebanken fid) 3um

£id)t emporrangen; bie il)n Ijegtc unb pflegte

in bzn hanqm Sagen ber Krankl)eit unb bie

uns biefes Z^htn bis an bie äu^erfte (Brcn3e

ber lTTögIid)keit erljalten Ijat.

(Es ift nid)t möglid), dljarlottens £ebcn in

biefer €I)e 3U er3äl)len , oljne ein Bilb oon

Sd)iIIers Zdxtn auf3uroIIen. Unb bas kann

nid)t bie Hufgabe biefes Budjes fein. Hlles toas

fie il)m getoefen ift, erfd)öpft fid) in bem einen,

ba^ fie im I)öd)ften unb beften Sinne feine

£ebensgenoffin toar, in $x^ub unb £etb ghiä)

beftänbig, ba^ fie 3U il)rem Seile jenen Begriff

ber (EI)e bargeftellt iiat, ber über allen tDed)fcI
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öcr 3eitan[d)auungen tx^iob^n \\t: oöllige (Ein=

l)eit in öer 3roeiI)eit. Sd)iIIer iiat metjr als

einmal öen (Begenja^ unb öie gegenfeitige (Er=

gän3ung öer (Befd)Ied)ter in feinen Di(f)tungen

öargeftellt; feiner öiale^tif(i)en unb 3u Hntitljefen

neigenben Hatur gemä^ Ijat er bas (EI)arafite=

riftifd]e bes öert)ältniffes in bem (Begenfa^ Don

ftarh unb 3art, oon Kraft unb Htilbe, oon £eiben=

frfjaft unb Stille gefunben; immer aber Ijat er

bas löefentlid)e ber tDirfiung , bie bie 5i^auen

aus3uüben beftimmt finb unb fäf)ig fein follen,

barin gefunben , ba^ fie nid)t roie ber Htann

burd) il)re (Ein3eIIeiftungen etroas finb
,

fonbcrn

burd) itjre perfönlidjkeit , burd) bie (Befd)Ioffen=

l)eit itjres tDefens , bie ftillenb unb beru!)igenb

in biefem dljaos wixM. Das ift es, toas er mit

bem Ijolben Sauber meint, bm it)re blo^e (Begen=

roart fd)on ausübt. Diefe 3üge finb 3tüeifeIIos

Don dljarlotte oon £engefelb genommen , roie

aud) fie bas TTtufter geroefen ift 3U ben unmx--

gleid)lid)en unb unoergönglidjen XDorten, mit

bmtn er in ber (5Iodie bas üertjältnis ber (I)e=

fd)Ied)ter ausbeutet.

Sd)iner unb £ottc Ijaben fid) in 3ena balb

ber freunblid)en Seilna!)me toeiterer Kreife 3U

erfreuen getjabt. 3m f^aufe bes Kirdjenrats

unb dI)eoIogieprofeffors (Briesbad) gingen fie aus

unb ein
; Sxau (Briesbad) , bie in bem Brief=

tDed)feI aus uns unbekannten (Brünben meift

„ber £orbeerhran3" genannt toirb, t)atte fd)on

frütjer bm jungen profeffor bemuttert unb ifjm
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aud) rool)! eine S^(^^ ausfud)en roollen; je^t

nal)m jie [läi gIei(i)tDoI)I 6er $xau von Sdjillers

eigener VOai}l mit großer I)er3lid)keit an. (Ein

f(^toäbifd)er £an6smann
,

Paulus
, profejjor an

ber Unioerfität , 6er 3urtft {)ufelan6 , 6er Hr3t

Starke, 6er in fpäteren H^agen feine Kunft \o

oft an Sdjiller 3U (Et)ren bringen mu^te, alle

ftan6en in freunölidjen Derfiel)rsbe3iel)ungen 3um

Sd)iIIerf(i)en I^aufe. Da3u ftamen 6ie jungen

£eute , Don 6enen i(^ oben fprad) : 5^ie6ri(f)

Don l^aröenberg (6er fpätere Hooalis), (Erl)ar6

aus Hürnberg , Karl (Bro^ aus £iülan6 , 6er

Sd)rDabe (5ro^ , oon ^i^Qi^ö Qus 5^<i^^futt.

Hm näd)ften ftan6en (Etjarlotten 5ri^ oon Stein,

6er SoI)n Cljarlottens oon Stein, für 6en ja

(Boetlje foüiel 3ntereffe ge3eigt tjat, un6 6er

RI)einIän6er Bartljolomäus 5if<^ßni<^» ö^i^ «a^=

I)er eine glön3en6e £aufbat)n im preu^ifdien

$taats6ienfte mad)te. ITtit 6iefen bei6en ift

(Il}arIotte aud) im H)ittoenftan6e, toie toir fpäter

6arfteIIen töer6en, in beftän6igen, I)er3lid)en Be»

3iel)ungen geblieben.

Das erfte 3at)r 6er (Elje ging in I]eitcrer

5reu6e unö großer Tätigkeit baljin. Hber 6ann

kamen 6unkle XDoIken. €in furdjtbarer Kranke

Ijeitsanfall, eine £ungenent3Ün6ung, toarf Sd)iner

auf 6as Krankenlager. (Einen Hugenblid? glaubte

er fterben 3u muffen: es toar 6er ITToment, too

er fid) 6ie BIeife6er geben lie^ un6 auf ein

Papier 6ie tDorte fd)rieb - 6ic SpradE)e roar iljm

benommen-: „Sorget filr eure (5efun6t)eit, oljnc
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fie kann niemanb gut jein." ITteljrere äl)nlid)c

Anfälle traten in größeren 3rDifd)enräumen auf.

3n |oId)en Hiagen seigte fid), was dljarlotte war.

„tDoI)I Dir," fdjreibt Körner an feinen S^^eunö,

„ba^ ^u eine fo braoe (Battin Ijaft. (Dljne iljre

gro^e Sorgfalt t)ättejt Du fd)roerIid) gerettet

toerben Iiönnen." Unb roie feljr gerabe Sdjiller

um iI)retrDiIIen am Z^hen I)ing, seigen bie IDorte

an Körner: „Alles £eiben, voas id) in biefem

ITIomente füljle , Derurfad)te ber Hnblidi , ber

(Bebanke an meine gute £otte , bie b^n Sd)Iag

nid)t toürbe überftanben Ijaben." (Eine Stelle

ous einem fpäten Briefe, 1805, bes £iDlänbers

Karl (Bro^ seigt uns eine Ssene aus jenen

Krankljeitstagen

:

„(Erinnern Sie fid) eines Hugenblidis , ber

mir unoerge^Iid) ift, als Sdiiller in Rubolftabt

fo krank roar: 3d) befanb mid) in feinem 3im=

mer unb Ijatte, inbem id) am Sanfter ftanb unb

las, mir bas Bilb bes £eibenben unb bas (Eble

unb (Bro^e, toeId)es feine $orm unb feine 3üge

umfdjtoebte , tief eingeprägt. (Er I)atte
,

fooiel

id) toei^, etioas ®pium genommen, bie t)eftigen

Krämpfe 3U ftillen, unb lag ba, Ieid)t ent=

fd)Iummert, toie ein ITtarmorbilb. Sie befanben

fid) im Ilebensimmer, röo id) 3I)nen bie Sd)il=

Ierjd)e Überfe^ung bes oierten Bud)s ber Hneibe

Dorgelefen I)atte , unb non Seit 3U Seit kamen

Sie an bie H^ljüre, fid) nad) Sd)iIIern um3ufel)en.

Sie fat)en it)n alfo ba liegen unb nat)ten leife

auf bloßen Strümpfen, unb &htn fo leife knieten
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Sic mit gefalteten ^änben üor fein Bett f)in.

3!)r lofes öunfiles Vjaax flo^ über öie Scfjulter.

Still toeinte 3t)r Huge. Sie Ijatten es rooljl

Iiaum bemerkt, ba^ nod) jemonö im 3immer

max. Der ot)nmäd)tige Krantie fd)Iug inöeffen

öie Hugen auf. (Er erblidite Sie; mit £eiöen=

j(i)aft umfd)Iangen plö^Iid) feine Hrme 3\)X ?}ampt,

unö fo blieb er auf 3I)rem ITadien ruljen, in=

bem i{)n öie Kraft oon neuem oerlie^. Der=

3eil)en Sie , öa^ id)'s toagte , 3I)nen eine S3ene

3u jd)ilöern , öie fo Ijeilig unö Ijimmlifd) roar,

öa^ nur Unfterblid)e fie belaufd)en follten. Be=

greifen Sie nun, öa^ id) Sdjiller unö Sie nie

üergeffen konnte?"

Diefe Kranktjeitsfälle , öie itjnen folgenöen

Sd)U)äd)e3uftänöe imb ein Kuraufentljalt in Karls=

hab im Spätfommer 1791 tjatten öie üble SoIq^»

ba% öie (Einnal}men , auf öie Sdjiller bei guter

(Befunöljeit aus öem (Bebraud) feiner ßtbtx Ijatte

red)nen können , ousblieben. Unö nun klopft

noci) eine anöre Sorge an öie tlür, grau toie öie

Krank^,eit felbft. (Es mu^ fd)Iimm beftellt ge=

loefen fein, öenn man roanöte fid) an öen Jjer3og

um ein« (Ert)öl}ung öer „penfion". Karl Huguft

konnte fid) nadc} öer £age feiner eigenen I)er=

I)ältniffe auf eine öauernöe t)erbinölid)keit nid)t

einlaffen, fd)idite aber eine größere einmalige

Summe mit folgcnöem Briefe, öer öas nun fd)on

langjäljrige freunölid)e 3ntereffe öes Surften für

(Et)arIotte öeutlid) 3eigt:

„I}offentIid), liebes £ottd)en, roirö öer Krank=
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I)cits3uftanö Sd)iners ntd)t von Dauer fein un6

er fid) fobalb roieber erI)oIen , ba^ fein (Beift,

oon ben Unregelmä^igJteiten öes Körpers befreit,

toieöer im Stanöe fein röirö, für bie Bebürfniffe

bes roieberfjergeftellten Begleiters 3U forgen. Da
ber TITangel ber (Einna!)me l^offentlid) nur ein

3al)r bauern toirb
, fo fdjidie id) 3t)nen fooiel

als ettoa nötig fein mö(i)te, bie £üdie aus3ufüllen,

roeldje naä) Hb3ug bes 3ufd)uffes 3I)rer S^'^^

IKutter unb meiner penfion nod) an bem Ttot=

toenbigften übrig bleiben mödjte. 3n einem

3al)r roirb es fid) 3eigen, röie aisbann bie llm=

ftänbe fein roerben , unb aisbann roerben fid)

ntittel finben , b^n (Bang ber Dinge bequem

fort3ufe^en,"

Da Iiam balb nad)I)er bas Hnerbieten 3rDeier

gro^I)er3iger ITTänner, bes J)er3ogs oon Huguften=

bürg unb bes (Brafen Sd)immelmann. (Es roar

röieber roie eine 5ii9ii^9 ; "ii Hugenblidi !)öd)fter

Hot l)ilfe üon gan3 frember Seite , toie einft

Körners Brief nad) lTtannI)eim.

tDir roiffen , rDeId)e IDirffung biefe Senbung

auf $d)iller ausübte. (Er atmete auf. TTtit

alten I0ünfd)en, bie nun erfüllt roerben konnten,

ftiegen t^eiterkeit unb aud) eine geroiffe fröl)lid)e

3uDerfid)t auf bie (Befunbung auf. Hun fül)rte

Sd)iIIer 3unäd)ft feine Stau nad) Dresben, um
fie in längerem 3ufammenfein mit Körner be=

Iiannt 3U mad)en. (Es I)atte anlä^Iid) ber üer=

lobung eine Ieid)te (Erkaltung 3toifd)en bm 5veun-

ben ftattgefunben, einmal toeil Sd)iner il)m nid)t
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von r)ornI)crem alles über öie toerbenben Be=

3iel)ungen mitgeteilt I)atte, unö foöann aud) tDot)I,

rocil öie ^'^^ii^'^ ^^s Körnerfd)en Kreifes bod)

einer gans anberen ge|ellfd)aftlid)en IDelt an^

ge!)örten unb fie jtd) für Sdjiller nici)t gerabe

einer abiigen unb in einem geioiffen geiftig ej=

klufiüen Kreije lebenben Braut Der|et)en l)atten.

Hber bas toar nur eine DorübergeI)enbe $tim=

mung getoefen, unb bie offene Husfprad)e Ijatte,

roie immer, alles befeitigt. HIs fie bann von

Dresben 3urüdi tiamen, ert)ielten jie btn Bejud)

von $d)illers TTIutter unb jüngfter Sd)rDefter

Itanette. flite (Erinnerungen toad)ten in Sd)iIIer

auf; Iangge!)egte $el)nfud)t, bie ^eimat roieber^

3ufe!)en, ergriff itjn mit großer (Beroalt; unb

roenn ITTutter unb Sd)tDe|ter nun einen dinblidi

in fein glüdilid)es (EI)eIeben getan I)atten, jo

follte aud) ber Pater beffen Hugen3euge toerben.

3n dljarlotte toar bie Heigung gro^, Sdjroaben

u)ieber3ufel)en unb nun mit gan3 anberen (Zmp=

finbungen bie Stätten roiebcr3ubetreten als einft,

ba fie auf bem tDege nad) ber $d)roei3 als

Souriftin auf ber Solitübe getoefen toar. Über=

bies üerfprad) fie fid)
,

geftü^t auf bas Urteil

t!)res Hr3tes, von einem flufenttjalt im rDÜrttem=

bergifd)en Klima für itjren (Bemaljl bie befte

IDirliung unb toar aud) bem (Bebanken geneigt,

unter ber 5ürforge von Sd)iIIers 3u9^^öfi^ßiinb,

bes nunmel)rigcn berüf)mten Hr3tes oon I^ooen,

il)r erftes tDod)enbett ab3ut)alten - benn im

5rül)iat)r 1793 toar es it)nen 3ur beglüdienben
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(Bctoi&t)eit gctoorbcn, ba^ fie öer (Beburt eines

Kinöes entgegenje!)en öurften.

So 30g man öenn nad) Sd)rDaben. (Es ift

bekannt, toeldjc Bebeutung öer längere Hufent=

fjalt in öer alten ^eimat für Sd)iIIer getjabt I)at.

Rn allem t)at dljarlotte regften Hnteil genommen.

Der alte Pater fiam if)r mit ebenfo rüljrenöer

I)er3lid)keit entgegen , roie öie tHutter unö öie

Sd)toägerinnen. Der Dater Ijatte )d)on am legten

(Beburtstag öes Soljnes feinem oollen Ijer3en

Husörudi gegeben: „tEeuerjte $xaii Hiodjter, id)

roenöe mid) je^t an Sie unö öanke 3t)nen mit

öem roärmjten (Be|üI)I eines Daters für alle 3I)re

£iebe unö Sorgfalt, öie Sie 3I)rem lieben (Batten,

unferem SoI)n , erroiefen , unö öie Sie aud) für

uns l}ah^n. (Bott fegne Sie mit aller 5üIIe

feines Segens." 3unäd)ft lie^ man fid) in I)eil=

bronn, öann in Cuötoigsburg nieöer. t)ier ge=

bar (It)arIotte am 14. September 1793 il)ren

erften SoI)n. „tDünfd)e mir (BIü&," ruft Sd)iIIer

nad) Dresöen, „ein kleiner Sol)n ift öa!" Um=
geben Don £iebe unö ^i^^^'^^f'^Qft - aud)

Sd)tDefter Karolitte roar in öer nad)barfd)aft -

I)at öie junge IKutter itjres Kinöes getoartet.

tDir überlaffen iljr Derljältnis 3U itjren Kinöern

einem fpäteren Kapitel.

ITTit einem (Bemifd) oon ^i^^u^^ unö Sorge

mag dljarlotte öie neuen Be3iet)ungen oerfolgt

Ijaben, in öie i\)X Tflann Ijier in Sd)toaben trat,

befonöers in Stuttgart, rDoI)in man im 5tül)jal)r

1794 überfieöelte. Hlles l)ulöigte il)m , unö
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biejc {^ulöigungcn galten 6cm berütjmtcn £an6s»

mann in minöeftens gleid)em Titane loie bem

berüljmten $d)riftftcllcr. Hber aud) Hnträgc

gelangten an tljn, öie (I!)arIotte mit Unrutjc

erfüllten, fo bas tDeitausjd)auenöe Projekt öer

Hllgemeinen Leitung dottas ; trat Sd)iIIer an bie

Spi^e eines jo großen, im rDejentIid)en poIitijd)en

Unterneljmens
, fo roar (Befatjr , ba^ er [einer

eigentlid)en Beftimmung entfrembct tourbe, b^nn

bas tDufete dljarlotte beutlid)er als irgenb jemanb,

ba^ Sd)iIIer Künftler in erjter £inie, unb nid)t

I}iftoriker ober Politiker toar. So mag bie

enbli^e, nadj längerem $d)tDanken erfolgte Hb»

leljnung Sd)iIIers u)ot)I aud) auf b^n Rat (It)ar=

lottens erfolgt fein. Unb jebenfalls toaren

mit ber Rebaktion ber Igoren , bie itjm dotta

bann anbot, foId)e B^be:nken nid)t cerknüpft.

Die Rüdikeljr nad} 2^na erfolgte im lUai

1794. (Eljarlotte toar frot), ba^ größere Räume

fie l)ier empfingen: $d)iller Ijattc oon £ubtDigs=

bürg aus ein ftattlid)eres I^aus gemietet. Dies

fjaben fie beröoljnt bis 3um Hnkauf bcs Ijäus»

d)ens am £eutrabad) (1797) mit ber „Ijotjen

(Barten3inne", mie (Boettje in feinem dpilog 3ur

(Blo&e fagt.

Das grofee dreignis ber folgenben 3eit ift

ber dintritt nätjerer Be3iel)ungen 3rDifd)en Sdjiller

unb (Boettje. dtjarlotte l)atte bas fdjon lange

fef)nlid) getoünfdjt. 3enes erfte Sufammentreffen

ber beiben RTänner im Beulu)i^ifd)en f^aufe in

Rubolftabt (1788) Ijatten fie unb Karoline Der=
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anlaßt; mct)r als einmal tritt in öer Korrefpon=

Öen3 öer IDunfd) Ijeroor, Sd)iIIer möge mit öem

gefeierten ITTann Bc3iel)ungen fud)en. Hber

$d)iller Ijatte Öa3u fieine redjte Heigung geljabt,

löoljl in öem (Befüt)Ie, öa^ er bei (5oetI)e roenig

Entgegenkommen finöen toeröe. Hud) öie Über=

tragung öer jenaifctjen profeffur I)atte keine

eigentlid)e Hnnäljerung gebrad)t, unö öie nid)t

oermeiölidjen perfönlid)en Begegnungen Ijatten

fid) auf amtlidje unö inöifferente (Befprädje bc=

fd)ränkt. Hun kam, es mar im Sommer 1794,

öer Don £otte langerfeljnte Hugenblick. dfjarlottens

unb itjres gan3en Kreifes Zuneigung 3U (Boetljc

roar |ef}r gro^. Seit itjren frül)en IITäöd)enjaI)ren

ftanö er als Ieud)tenöes (Beftirn am roeimarifdjen

l){mmel. $xau von Stein, öie intime ^reunöin

öes £engefelöfd)en I^aufes , t)atte öurd) itjre (Er=

3äI)Iungen oon if)m feine (Beftalt lebenöig unö

gro^ l)ingeftellt unö il)m felbft 3ntereffe für

£otte unö Karoline eingeflößt. HIs öie Be=

3iel)ungen 3rDifd)en iljr unö (Boettje erkalteten,

als dljrijtiane i!)m metjr tDuröe, als öie roeima=

rifdjen Kreife oerftetjen konnten oöer roollten, öa

i[t öod), joroeit roir aus oorljanöenen brieflid)en

Hußerungen fd)Iießen können, öie Heigung öer

beiöcn Sdjtoejtern 3U (Boetlje nid)t geringer ge=

iDoröen. ÜTan beöauert il)n, man fpridjt ino!)!

gar oon feinen „elenöen I)äuslid)en t)erl)ält=

niffen" - ein (Id)o oon S^'^'^ ^on Steins Ur^^

teilen - , aber perfönlid) bleibt öie tiefe Der--

cf)rung für (Boetlje. tDunöerlid) genug: Sdjiller
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\)at oft bei (Boctije gerooljnt, aud) (Eljarlottc xoat

3uerft ernftlid) mit cingelaöen , aber fie Ijat es

nie über |i(^ t)ermod)t, fo 3urDiöer toar it)r ber

(Bebanke, ber (Baft ber Dulpius, bes „£ieb=

d)ens" - es ift ber beliebte flusbrudi in btn

Briefen - 3U fein. Hud) toenn $d)iller bei

(Boetfje tDoIjnte, bekam er (Etjriftiane nie ober

kaum 3u (Befidjt, Hber bas alles üermod)te

nid)t im geringften bie (Befüljle ber £engefelb=

fdjen Sd)U)eftern für (Boetljc 3U beeinflufjen,

(Boet!)e felbft Ijatte aud) (II)arIotte gern ; er

nannte fie oon alters Ijer £oIo unb tjattc fie

tDoI)I einft fogar im $d)Iitten gefaljren. Unb

fpäter, als fie bie $xau bes 5i^ßunbes geroorben

roar, blieb bas Derljältnis ; es Ijatte einen Ieid)ten

Hnftrid) oon bem eines DÖterlidjen (Bonners.

€r fd)idite tooI)I einmal ein (Befdjenk, ein l)üb=

fd)es TKöbelftüA, bas er irgenbröo gefetjen Ijatte,

ober au(^ etroos für bie Küd)e, einen $ifd)

unb bergleid)en.

Der großen (Beiftesgemeinfd)aft 3rDifd)en

Sd)iIIer unb (Boetlje Seugin ift nun dljarlotte

gcroefen. Sie nol)m 3unäd)ft mit inniger

5reube toaljr , ba^ bie neue IDelt oon 3been,

bie fid) itjrem manne erfd)Io^ , auf fein gan3cs

geiftiges IDefen ben üorteiIt)afteften (Einfluß

ausübte. (BoetI)e i^at oon feinem Bekannt»

tüerben mit $d)iller gefagt, ba^ es iljm einen

„neuen 5rüI)Iing" gegeben Ijabe; aber ätjnlid)

toar oud) bie IDirkung für Sd)iIIer felbft. Hun

entftetjen bie Xenien, bie Ballaben. G^agelang finb
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fie 3u|animcn, am Steintifd) in Sdiillcrs (Barten

fi^enö, in (5efpräd)e oertieft über öie I)öd)jten

Probleme nidjt nur öer Kunft, fonöern aud) öes

£ebens. Unö bann trat für Sd)iIIer jene Rüdi=

heljr 3um Drama ein, öie if)n auf öie f}ö!)e feiner

£eiftung unö feines Ruijmes füljren follte, Hn
alleöem Ijat (I!)arIotte öen näd)ften Hnteil ge=

nommen, nid)t blos Ijörenö oöer gar berounöernö,

fonöern urteilenö, ratenö. tDas Sdjiller fd)rieb,

las er il)r im (Enttourf ftets cor, unö roir roiffen,

ba'Q er auf £ottens Urteil oiel gab; oielleidjt

fogar mitunter etroas 3U fd)nen nad)gebcnö, toie

öenn öie (Einfügung öer pariciöafjene in öen

Jldl leöiglid) £otten 3U (Befallen erfolgt ift.

Die mit öen Hrbeiten am tDallenftein neu=

erröa(f)ten Besieljungen Sdjillers 3ur örama=

tifd)en Kunft liefen in il)m öen IDunfd) rege

roeröen , in IDeimar 3U rooljnen unö fo öem

n;f)eater nal)e 3U fein; aud) (Boetlje empfanö öas

Beöürfnis öen 5reunö nätjer 3U Ijaben. So

fieöelte öie Sa^iüe i. 3. 1799 nad} IDeimar

über. (Es touröe £otte nid)t fdiroer. Die

3enenfer (Befellfdiaft tjatte nad) öem tDeggange

meljrerer alter 5i^^iiiiö^ ^^^ anöeres (Befid)t be=

?iommen; öie mannigfadjen Be3iel)ungen 3U

IDeimar tjatten fie felbft aud) öie Entfernung

mand)mal läftig empfinöen laffen; liebe S^^^^-
öinnen rDo{)nten it)r geraöe in öer Refiöen3 , unö

fd)Iie^Iid) toar aud) für öie Kinöer in mel)r als

einer Rid)tung I)ier beffer geforgt.

Die IDeimarer ^aiivz finö öer I}öl)epuntit aud)
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in (II)arIottens £eben getoefcn. I)ier fal) jie bes

IKannes gro^e Sätigfiett unö öurfte mit teilneljmen

an öen glänsenöen (Erfolgen, an öem ftcigenbcn

Ruljm. VOas an (Ein3eII)eiten aus öiejer 3eit für

dtjarlottcns £cbcn interejfant ijt, lä^t jidj halb

er3äl)Ien. 3m 3at)re 1801, auf öcr RüMctjr

non Dresöen, roar fie mit $d)iller bei 6er erjtcn

Huffül)rung öer 3iingfrau von (Orleans in £eip3ig

unö erlebte eine jener S3enen mit, öie meljr als

alles anbere bie ungeljeure üoIkstümIid)?ieit bes

großen Dramatikers 3eigen. Das f}aus toar bis

auf bm legten pia^ gefüllt. Sd)on nad) bem

crften Hkte erijob fid) ein töatjrer Sumult bes

Beifalls; bann löften fid) Rufe los: „(Es lebe

5riebrid) Sd)iIIer!" unb bie gan3e IKenge griff

bm Ruf auf, tErompeten unb pauken fielen ein.

Sd)iIIer trat an b^n Ranb feiner £oge unb üer=

neigte fid). Hid)t alle I)atten il)n erblidien

können. Kaum roar bas Stüdi beenbet, ba

ftrömte öas Dolk t)inaus unb füllte bcn breiten

pia^ Dor bem $d)aufpielt)aufe unb erroartete b^n

I)id)ter. (Er trat t)inaus. Hlles roid) el)rerbictig

3urüdi, eine (Baffe bilbete fid), alle fjäupter ent-

blößten fid) unb Sd)iIIer fd)ritt burd) bie RTenge.

tDenn er oorbei toar , bann I)oben bk üäter

it)re Kinbcr empor unb flüfterten il)nen 3u:

„Sel)t, bos ift er."

Unb bann nod) ein foId)er ^öl)epunkt! 3m
3at)re 1804 begleitete (EI)arIottc mit il)ren 3tDci

kleinen $öf)nen b^n (Bemat)I nad} Berlin. Sie

töar I)ier 3eugin ber entl)ufiaftifd)en £)ulbigungen



dljarlotte Don Sdiiller, geb. oon Ccngcfelö.

3cid5nung oon (If)arIotte oon Stein aus öem 3aljre 1791.
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auf öer Strafe unb im Sdjaufptcitjaufe, unb iljr

^er3 mod)te Ijöljer fdjiagen im Hngcfid)t oon

Preußens großer Königin , öic öie S^iTtilie

empfing unö firf) fo oicl ITtüIjc gab, um öen

Did)tcr öauernb an bie I}auptftabt 3U fejfeln.

tDcnn aus biefcm pianc , ber für Sdjiller felbft

fo oiel Perlodienbcs !)atte, nid)ts getDorben ift
-

bie (Brünbe finb nod) immer nid)t alle unb btc

erkennbaren nod) nidjt gan3 aufgeklärt - fo

mag allerbings (II)arIotte mit bm Hnla^ ba3u

gegeben l^ahm. tOie einft in itjrem Dater

(ogl. S. 2 ff.) bas I}eimatsgefüI)I me!)r oermod)te

als bas glänsenbe Hnerbieten 5i^ißöi^icE)s bes

(Broten, fo roar aud) dljarlotte ber (Bebanfie

fd)mer3lid) , bie alte t)eimat oerlaffen 3U follen.

Hber fie t)at biefes (Befü!)I toa&er bekämpft unb

töäljrenb bes Berliner Hufentl)altes nid)ts baoon

merken loffen. flis aber bm 3urü&fat)renben

bie erften Berge Hlljüringens erfd)ienen, ba brad)

fie plö^Iid) in lautes Sd)Iud)3en aus; fie konnte

na6:j all ber Hufregung fid) nid)t mel)r be3roingen.

Sd)iIIer oerftanb bos; 3U b^n anb^xm (Et^

roögungen, bie gegen Berlin fprad)en, I)at er

biefe Q^ränen getnorfen, unb er blieb. Die (Ein=

Ijeit bes 0rtes in bem großen $d)aufpiel (BoetI)e=

Sd)iIIer blieb geiöaljrt.

5ür dtjarlotte ift gan3 befonbers aber nod)

bie Rüdifid)t auf bie ®efunbl)eit il)res Tltannes

entfd)eibenb getoefen; fie fürd)tete mit Red)t, ba^

bas ftäbtifd)e, betoegte Z<th(tn it)m nid)t gut tun

roürbe. T)mn bie Krank{)eitsanfäIIe l)atten, toenn

U)t)digram, (Eljarlotte oon SdiiUer. 6
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nic^t an Stärke, \o öod) an I}äufigkcit 3U-

genommen. -

tDerfen toir nun einen Blidi in öie I)äuslid|=

keit Sd)iIIcrs , in 5er dtjarlotte if)re eigentlid)c

£ebensbejtimmung fal). Die (Einrid)tung bes

^aujcs auf 5er (Efplana5e (5es je^igen Sd)iIIer=

Ijaufes an 5er Sdjillerftra^e) roar äufeerft ein=

fad), Diel einfadjer, als es naö:} 5en je^t 5arin

ftel)en5en un5 üielfad) erjt fpäter geftifteten

ITIöbeln un5 Q]eppid)en fd)einen mag. (Einige

gerDöt)nIid)e Stidje, örei farbige £itI)ograpI)ien

I)ingen an 5en tDän5en. 3m Hrbeits3immer

ftanb ein Spinett, an öem £oIo oft auf 5en

Xöunjd) 5es (Batten nieöerja^ unö einfadje £ie5er

fpielte un5 fang, jo 3. B. 5as £ie5: j'attends

mon bien-ainie, 5as Sd)iner bejonbers liebte.

Die 5ß'^-itßi^f roenigftcns im Hrbeits3immer, roaren

mit roten DorI]ängen r)er|e!)en ; Scf)iIIcr be=

Ijauptete, 5a^ 5er rote Sdjein iljn beim Hrbeiten

anregte. Heben 5ie[em 3immer roar ein größeres,

in 5em (El^arlotte fid) meiftens aufljielt, toenn

5es Sages Arbeit beenöet roar un5 5ie Kin5er

jd)Iiefen. Die H^üren |tan5en ftets offen , unb

Sd)iIIer liebte es , immer , roenn er eine $3ene

h^mbd Ijatte, 3U kommen, um fie feiner 5rau

r)or3uIefen ; er än5erte oft nad) i!)rem Urteil,

flud) fd)eint es, 5a^ fie bei 5en Dorarbeiten iljm

mand)erlei f}ilfe geleiftet tjat; dljarlotte las un=

en5Iid) üiel un5 roäljlte itjre £eMüre nadi 5en

jeroeiligen Befd)äftigungen un5 Be5ürfniffen

Sdjillers. (Ban3 befon5ers tatkräftig ift 5iefer
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(Einfluß dfjarlottens beim IDilljelm tEell geroefen.

Sie Ijatte, feit fie in öer Sdjroeis geroefen voav,

Iebf)afteftes 3nterefje für öiefes Zanb unö feine

BetooI)ner beljalten. Hod) als Braut las fie

öie (Befd)id)te öer fd)roei3erifd)en (Ei6genoffenfd)aft

Don 3oI)annes ITtüIIer mit leiöenfdjaftlidjem Rn-

teil unb begeifterte fid) glüljenb für öie Q!at öes

Hrnolö Don tDinfielrieö. Sie I)atte felbft öie (5Iet=

fd)er gefeljen unö öie ITtatten unö öie raufd)en=

öen Bergftröme, öie öen I}intergrunö öes Sd)au=

fpiels bilöen follten. tDir roiffen, öa^ öie gro^e

Hnfd)aulid)feeit öer Sd)ilöerung öer Ianöfd)aftlid)en

Umroelt im Seil nid)t fjauptfädjlid) auf n;fd)uöi

unö Sd)eud)3er
,

fonöern auf dljarlottc unö auf

(5oett)e 3urüdigel)t, öer im (Befpräd)e mit öer

jüngeren 5i^eunöin fo oft angeneljme Reifeein=

örüdie neu 3U beleben liebte.

Hud) in Stunöen , öa Sdjiller , von hörper=

Iid)en £eiöen f)eimgefud)t, öie öid)terifd)e Hrbeit

liegen laffen mufete , roar fie
,
3umal folange

öie Kinöerfd)ar nod) nid)t 3U oiel Hnfprüd)e

mad)te, um iljn. Befonöers öurd) Dorlefen lenkte

jie il)n ab. (Es toar ein glü&lid)es 3ufammen=

treffen , öa^ aud) £otte von iet)er öiefelben

Stoffgebiete für Unterljaltungslefitüre beDor3ugte,

öie Sd)iIIer immer roieöer an3ogen: (5efd)id)te

unö (Beograpljie. (5an3 befonöers Reifebefd)rei=

bungen roaren it)nen lieb; unö je ferner öie

£änöer
,

ja abenteuerlid)er öie 5a^^tß^
- ö^fto

bcffer.

Das Ijauptintereffe beiöer (Eltern aber coar
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bm Kinöern 3ugctr)anöt. Sie Ijaben beten ütcr

ge!)abt, stoei Söljne unö 3tDei Q[öd)ter: Karl
(14. September 1793), (Er nft (11. 3ult 1796),

Karoline (11. ©ktober 1799), (Emiitc

(25. 3iili 1804). Sd)iIIer Ijat öen beglüdienben

(Einfluß öes ^Q^tlienlebens in öer (Blo&e ge=

fdjilöert, unb bieje Sdjilberung ift in Tftillionen

beutfd)er t}er3en lebenbig ; er I)ot if)re lDat)rI)eit

aus jid) jelbft unb an fid) felbjt erfaljren. „Sie

leljret bie IKäbc^en unb toetjret bzn Knahm,"

I)at er ber Kinberftube im eigenen I}aufe ab=

gelaufdjt. „36) \)abQ fd)on TTTüIje bie getoaIt=

tl)ätigen Knaben 3u 3ÜgeIn," fd)reibt dtjarlotte

einmal fd)er3cnb an einen $reunb. 3n bm er=

3iel}erif(^en (5runb|ä^en roaren übrigens ITtann

unb $xau gan3 einig ; es röaren bie jelbftt)erjtänb=

Iid)en (Ergebnijje gleidjer, burd)aus liberaler

n)eltanfd)auung : Kräfte, bie jid) regen, fid) ent=

toidieln 3u laffen, nid)t ein3U3rDängen , roas

kraftüoll fliegen roill, I)öd||tens mit rutjiger

fjanb 3u regeln. t)or allen Dingen nid|t bm6)

5urd)t bie Kinber 3U regieren. „ITtan ?iönnte bm
ntenfdjen 3um Ijalben (Bott bilben, toenn man

iljm burc^ €r3iel)ung alle $ut6)t 3u beneljmcn

tDÜ^te."

€in3clne Briefftellen laffen uns lieblidje Blidie

tun in bas Derljältnis 3U btn Kinbern. tDenn

Sd)iIIer einmal, um rul)iger arbeiten 3U Jiönnen,

nad) 3cna ober in ein ftilles ?EIjüringer tDaIb=

borf, ober £otte 3U Befud) nad) Rubolftabt gc=

faljren roar, bann gingen roieber bie „Briefe
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unö Billetts" tjin unö Ijer, tjarmlofe unö rei3=

DoIIe nad)rid)ten aus bem Kleinlebert entl)al=

tmb. „Der kleine liebe Soljn jdjiäft. (Jr fieljt

fid) immer fetjr um, roenrt id) frage, tüo ijt

Papa" (1794). „®uten IHorgen, £ieber, id)

I)offe Dir ift tDoI)I, ber kleine liebe Sot)n roirb

nun balö nod) 3ä!)ne bekommen, aud) im Sdjiaf

greift er jid) im TTIunb. (Er ift gar artig, alle

ITIorgen roedit er mid) , unb legt fein Köpfd)en

fo freunbli(^ an. Hud) alle IHenfdjen, bie er

jiel)t , Iad)t er an , bis auf bie (Barbe = Reiter

Dor bin 3immern (im Ruboljtäbter $d)Ioffe)

unb freut fid) über alle J^ottos" (1794). „(Er

legt fein Köpfd)en jo artig an bie chöre mere,

toenn man fragt, roo ijt (Bro^mama. Hud) get)t

er fleißig am £aufbanb. Übrigens fd)Iägt er

aud) oft, unb \)at le^t bie J}er3ogin gefdjiagen,

unb mad)t mit niemanb Komplimente" (1794).

„£oIo grü^t cbere mere aufs bejte; ber kleine

Kaka (Karl) mad)te gro^e Hugen über bas

Brübergen unb kann fid) nod) nid)t red)t

barein finben" (1796, Sd)iner nad) (Ernfts (Be=

burt). „Das (Ernftgen fel)e id) immer im (Beift,

unb jebes Kinb, bas id) fel)e Don feinem HIter,

rüt)rt mid)" (1798, £otte an Sd)iIIer üon RuboI=

ftabt aus). „(Ernft ift ein lieber 3unge, er

I)at fid) l)eute red)t orbentlid) bei mir befd)äf=

tigt unb mid) gar nid)t geftört" (1799, $d)iner

an £otte), „Der (Ernftli ift geftern mit mir

I)erumge3ogen unb gan3 ernft!)aft unb feierlid)

neben ber (r)ro^l)er3ogin l)ergegangen
,

fie l)at
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it)n ins Römifd)c ^aus (im roeimarijdjen park)

gefüljrt, bas Ijat il)n gefreut. (Er fprid)t fel)r

oft Dom Papa, unb toenn er eine Kutjdjc jiel)t,

benKt er Du ?iämft roieber. Der gute Karl

t)at eine gro^e Set)nfud)t Üid) 3u bejudjen unb

id) I)abe it)m gejtern btn XDalb (bei €ttersburg)

geseigt, too Du tDot)nft. Da freute er fid)

jeljr" (1799, Sd)iller an £otte). „So tDol)I es

mir t)ier ift, fo fet)Ift Du mir bod) unb mein

Karl unb bas feieine lieblidje Kinb" (Karoline)

(1800, £otte an Sd)iIIer, fie loar mit €rn|t

in Rubolftabt). „©rüfee chere möre Ijerjlid)

Don mir, Karl empfieljlt fid), er ift je^t in ber

Sd)ule, jonft follte er ielbjt fdjreiben" (1800,

Sd)iIIer an £otte). „Die Kinber mad)en mir

üiel 5^^ube. Das KaroIind)en ift allerliebft

unb äu^erft erfinberifd) in tEournüren, toenn fie

gern etraas I)aben mödjte unb nid)t forbern

barf. Sie er3ät)It oiel oon ber TUama, bie in

Hubolftabt fei unb Sad)en mitbringen roerbe. Bei

?Eifd)e ftö^t jie jeben ü^ag iljr (Blas an unb lä^t

Btama leben" (1802). „Die Samilie ift toot)!,

bie Meine (Jmilie fd)Iäft rul)ig unb fd)reit roeniger

unb ift beljaglid), Karoline ift root)! unb plap=

pert nad] iljrer tDeife" (1804, £otte an Sdjiller).

$ürtoaI)r ein glüd?lid)es Familienleben leudjtet

aus foId)en Äußerungen , bie toir beliebig oer»

mel)ren könnten.

Hud) bie äußeren Derl)ältniffe geftalteten fid)

feit ber Überfieblung na&i tDeimar red)t günftig;

Perleger unb Sl^eaterbirefetionen fanbten an*
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|e!)nltd)e {)onorarbeträge. i}ier mag ein Bli*

auf öie finansielle £age öes {^ausfjaltes ein=

gejd)altet roeröen , öem dljarlotte r»or3ufte!)en

Ijatte. U)ir tüiffen, öa^ öer Hnfang mit crt)eb=

Iid)en SdjtDierigfeeiten oerbunben war. Das

geringfügige (5et)alt reid)te bei roeitem nid)t aus

3ur Beftreitung öer Koften, fo befd)eiöen aud) öie

gan3e Haltung öes £ebens roar. Daljer I)at öie

ch^re mfere in öen erjten 3al)ren einen regelmä^i=

gen Betrag 3ugefd)offen, f)unöertunöfünf3ig Saler.

Den Rejt mu^te Sd)iIIer öurd) feine $eb^x t)er=

öienen. Unter foId)en Umjtänöen kann man
Ieid)t ermejfen , roie fdjroer öie Sorge örü&te,

loenn er Sage unö mand)mal aud) gan3e tDod)en

lang öurd) Kranktjeit oon aller Hiätigfeeit 3urüdi=

getjalten rouröe , unö rDeId)e erlöfenöe tDirkung

öas l)od)l)er3ige Hnerbieten öes f}er3ogs oon

Huguftenburg i^ahtn mu^te. Da3u ham , öa^

Sd)iIIer oon frütjerer 3eit !)er nidjt unert)eblid)c

Sd)ulöen (öie genauen Beträge jinö nid)t 3U er=

mittein) ab3utragen iiattz; öie erjten öatierten

nod) in öie Stuttgarter Seit 3urüdi , unö roenn

er audj fid) öiefer bei öer Überfieölung Don

IKanni^eim nad) £eip3ig öurd) Körners "Da^

3toifd)entreten t)atte erleöigen können, fo bel)ielt

er öod) nod) anöere Derbinölid)keiten genug.

Die öänifd)e Suroenöung - 1000 ^ahx auf

örei 3at)re - befreite il)n öaoon 3um tDefent=

Iid)en Heile. Aber erft feit öer Derbinöung

mit dotta (1793 94) trug feine fd)riftftellerifd)e

Tätigkeit foId)e 5i^üd)te , öa^ er nid)t nur mit
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bcr Dcrgangen!)ett
,

fonbern aud) mit ben Hn=

foröerungen öer (Begentoart fid) abfinöen konnte.

IDir können aus erljaltenen Redjnungen unb

Koftenanjd)Iägen , bie Sdjiller öfters am Sd)Iufje

bes 3al)^es in feinen Kalenber ein3utragen

pflegte*), unb aus oerftreuten Hotißen mand)es

über bie 5i"a"3üert)ältnif|e Sdjillers unb aud)

über bie Kojten bes Jjausfjaltes erfaljren. So=

rool)! Sdjiller felbft als (Ei)arIotte roaren burd)aus

fparfam, aud) in ber Seit, als bie (Einkünfte

reic^Iid) floffen, unb bas Hed)nungsröefen bes

I)aufes roar gut georbnet. TTtan mad)t fid) oft

gan3 falfdje Dorftellungen üon ben Koften bes

£ebensunter^altes in jener Seit
;

freiließ , bie

Preife ber meiften £ebensbebürfniffe roaren be=

fdjeibener als tjeute , aber , votnn man bie feit=

bem eingetretene üerminöerung bes (Belbroertes

in Hnfd)Iag bringt, toirb man 3ugeftel)en muffen,

ba^ roir Ijeute in oiclen Be3iel)ungen billiger

leben. (Es gab keine Steinkotjlen, man brannte

nur {}ol3, unb baburd) toie burd) bie leidjte

Bauart b^er I}äufer unb bie unrationelle Kon=

ftruktion ber (Öfen koftete bie I)ei3ung fel)r oiel

metjr als fie ^eute bei gleid) großen Räumen

koftet. IDir befi^en eine Bered)nung bes t)ol3=

bebarfes aus bem ^alixn 1802 Don Sd)iIIers

eigener I^anb , begonnen im $ebruar unb ah-

gef^Ioffen am (Enbe bes 3at)res; banad} I]at

*) ügl. Dr. (E. müller, Sdjillers Kalenöer. Stutt=

gart, ffotta 1893.
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man r»erbraud)t an 5^ten=, (Eid)en=, Bud)en»

unö (ErIenI)ol3 für 106 Saler 18 (Bro|d)en, 6. I}.

319 Utk. 80 Pf., was nad) öem Ijeutigen (5clö=

roertjtanöe ctroa öcm öoppeltcn Betrage gleid)=

kommt. Hud) öie Kleiöung, rDenigftens öie 6er

Btänner, koftete meljr als l)eut3utage; öie Preife

bcr Stoffe tüoren nid)t nur abfolut, jonöern aud)

relatiü teurer; es I}e{^t im Kalenber 3. B. UI=

mann Q^ud) 3um (Dberrodi 25 Rtlr. 2 (I3rojd)en

(= 77 ITtk.) ; red)t er{)eblid) erfdjeinen öie Poften

für Strümpfe (10 paar = 10 Rtlr. 15 (Br.

= 31 mk. 50 Pf.). Da3u kam, öafe öer üer^

keljr am f)ofe feiöene (Jskarpins unö feiöene

IDeften nötig mad)te. Red)t teuer toaren aud)

öie Cebensmittel , Kaffee tritt im Kalenöer auf

öas Pfunö 3u 12 (5r., Sudler jogar öas Pfunö

3u 7Vo <Br. {= 75 Pf.). Die Beöienung upar

billig, öer tDert öer I]Tenjd)enkraft ift DieIIeid)t

öer ein3ige, öer feit jenen (Tagen eine erl)eblid)e

aud) relatioe Steigerung erfa!)ren l}at; Sd)iner

I)ielt einen Diener ((Buftao Ruöolplj), ein fjans-

mäöd)en (öie in allen t)errid)tungen trefflid) er=

fal)rene, aus Sd)U)aben mitgebrad)te (II)riftiane

lDen3eI) unö eine „3ungfer"; öer erjtgenannte

ert)ielt jäl)rlid) 40 daler, öie beiöen lTTäöd)en

3ufammen 42 Saler. (Ein unfere £eferinnen inter^

effierenöes Blatt aus öem Kalenöer Sd)iIIers,

öejjen llberjd)rift oon (E{)arIottens t)anö ge=

|d)rieben ift, fe^e id) l)ieri)er. (Es entt)ält nid)t

alle J)aust)aItpoften
,

gerDäI)rt aber öod) einen

öeutlid)en (Einblidi in mand)es.
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Bcredjnung für IDirtfdjaftsausgaben

im 3al)re 1802:
3äf)rli(i)

It)irtfd)aft tags k 1 Rtlr. 11 (Br. . . 525

Kletöer für £oIo unb Kinber .... 150

Sudler, Kaffee unb See 75

£ol)n u. Heujaljr f.
(II)ri|tine u. 3ungfer 42

Seife unb tDä|d)erIol)n 35

Bä&er 38

£id)ter . 35

5a3it 900

ITTeine Huslagen:

^ol3, Steuer, Branbkaffe 125

RuboIp!)s £ot)n unb Kleiber unb Heujatjr 40

meine Kleiber 75

3ntere|fen bem padjter 100

llnterri(i)t ber Kinber 20

Poftgelb, Papier, Hbfdjreiben .... 50

^ahak, Barbier, Rpotljeke .... 40

?ErinIigeIber unb (Eljrenausgaben ... 50

XDein unb Bier 125

625

3n biefer Hufftellung fel}It natürlid] nod)

mand)erlei; es taudjen benn aud) bei b^n ein=

3elnen THonaten nod) Poften auf roie: $üx

42 Rtlr. 16 (5r. ITtouffelin unb Battift an Ulmann

be3a!)It.

Sd)iIIer unb £otte liebten es, gan3 toie bas

I)cute in faft jebem f)ausl)alt gejd)ief)t, auf

befonberen Blättern Überfd)Iäge für bie töirt=
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f(^aft 3u mad)cn. (Ein foId)es Blatt, bas öcm

legten £ebcnsial)re öes J)aust)erm angctjören mu^,

lautet

:

3«^ braudje:

tDirtfdjaft 480

3udier, Kaffee, See .... 60

XDein, 6 (Eimer h 24 Rtlr. . . 160

I)ol3, 16 Klafter 110

£id]ter, 125 Pfö 30

£ol)n unö Iteujaljr .... 100

IKama 76

Kin6erunterrid)t 36

Kleiöer in allem 175

5ür mid) imb eytra .... 70

$a^ 1300

3d) empfange:
5ije Befolöung 570

3äl)rlid) ein $tü& .... 650

3ntereffen von 2000 Sir. . . 80

1300

(3u 6en le^teren beiöen Pojten fei bemer?it, ba^

Sdjiller für bas StücJi, bas er jäljrlirf) 3U fd)rei=

ben ge6ad)te, bas Bud)t)än6Ier=t}onorar anje^te,

Öa3u feamen nod) Sf)eaterl)onorare
,

ferner ba^

öie „3ntereffen" öie 3injen einer Iän6Iid)en

J}t}potf)efi roaren; er tjatte alfo i. 3- 1804 fd)on

(Erfparniffe untergebrad)t.) Don 3nterejfe öürfte

nod) folgenöe Sufammenftellung öes ftattlidjen

n)einftenerin!)altes öes Sd)iIIerjd)en f^aufes itom

30. 3uni 1804 fein:



— 92 —
®an3c Boutetllen Ijalbc

Itlalaga . 61 —
Bourgogne 35 —
(II)ampagne 22 —
IDeifeer porttoein .... 10 —
llTusftaten 4 —
£eijtentDcin ...... 2 —
Rujter 17 —
(Döcnburger 6 —
5tankentDein 34 —
5alcrner — 4

Rum 5 —
Da^vL toaren beftcllt:

Hm 7. 3uli 1 (Eimer Burgunber von Ramann
39 Rtlr.

am 17. 3uli V^ (Eimer 6esgl.

am 29. September 1 (Eimer öcsgl.

„ „ „ 1 (Eimer 5i^0Tt^ßf^03cin

oon Hiettjammer.

Irtan fiet)t, in öiefen legten 3a^i^6n loaren

öie t)erl)ältnifje öes Jjaufes red)! bel)äbigc ge=

iDoröen. Hod) toaren keine crf)cblid)en (Er=

fparniffe gemad)t, aber Sdjiller \a\) joldje für

6ie näd)jten 3<^lixe Doraus. (Er Ijat einmal gegen

Körner öie r}offnung ausgcjprodjen , 6as fünf=

3igfte Cebensjaljr 3u erreid)en , bann ruürbe er

bie Zukunft feiner $xan unb feiner Kinber fid)er

geftellt Ijaben. Diefer XDunfd) ift il)m mdjt er=

füllt roorben; bie Sufiunft ber Seinen aber

toar tro^bem bereits gefid)ert. dotta Ijat il}r
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unb 6cn Kinöern in fpäteren 3al)i^6n allmäf)li^

über 300 000 Vilavk I^onorare gesaljlt!

So tDäre öie 3ufiunft in Ijellem £id)te er=

fdtjicnen, roenn ni(f)t öie Kränklid)keit $d[)iners

tl)re Sd)atten auf all öas (Blüdi geroorfen Ijätte.

5rül)er als trgcnö jemanö öermutet Ijatte

hxadf öas Unglüdi Ijerein.

?#



VI.

Sdjillers tEob.

ff^nbc: Hpril 1805 touröe $(i)incr von feinem
^^ alten £eiöen aufs neue Ijeftig ergriffen.

$d)on öer tDinter üorljer roar ooller Sorge für

dljarlotte getoejen. Die jüngfte (rod)ter toor

fel)r krank getoejen, Ijatte fid) jeöodj im inör3

fd)on erI)oIt. „3d) bin aber fo an 6ie Sorgen

getöötjnt jeit einigen XTlonaten, 60^ id) mid) oft

oeriDunöert umfef)e, ob es nun au(^ üorüber

fei." IDir roollen I)ier 6ie ergreifenbe (Befd)id)te

Don Sdjillers Sterben nidjt er3äl)len, toie fie

uns Don f)einrid) X)o^, öem treuen Pfleger, über=

liefert ift. (Es mag aber ber Brief I)ier ftel)n,

öen (EI)arIotte felbft an 6en mit Si^iller unb itjr

aus öer 2^na^v Seit tjer engbefreunbeten

Dr. ^ifd^enid) in Bonn am 4. 3uni gefd)rieben I}at:

tDettnar, ben 4. 3uni 1805.

XDas Sie oorigen i^erbft befürd)teten , toas

mir 3I)r Brief nur fdjonenb anbeutete, ift ge=

|d)el)en, mein lieber SoI)n! - 3d) liahz bas
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Sd)rc(filtd)[tc erlebt, liahQ Sd)iIIer jterben jeljen.

Die (Eröe tft mir nun nid)ts mefjr, id) finöe

keinen Ruljepunfit meljr ; überall toürbe id)

fd)redili(i) fül)len, was id) entbet)re, toas 6as

$d]i&fal mir aufgelegt \)at. Da^ man ITtutt)

!)aben mu^, 3U ertragen, öas ift traurig! Unö

öod) ruft midj öie £iebc 3U unfern Kinbern mit

tTtad)t in's Ztbm, in's ö6c Ceben oljne Sdjiller!

3d) foll leben für fie, fo lange id) kann; mu^
meine Pflid)t erfüllen, toie €r, öer für uns lebte.

Sie toaren 3euge unfres £ebens, unfres (Blüdis.

Dies fagt mir mein ^ers, ba^ meine £iebe für

if)n gern bas Sd)id{fal befiegt !)ätte, ba^ id) il)m

gern bas freubigfte £oos bereitet !)ätte, toenn es

in meiner HTad)t gejtanben. Diefe Berul)igung

\^aht id), ba^ id) geroi^ Hlles tl)at, um il)n oor

unangenel)men dinbrü&en im £eben 3U berDaI)ren,

ba^ er oieIIeid)t oI)ne mid) nid)t fo lange für

bie IDelt geroirkt I)ätte. - (Er mu^ unenblid) ge=

litten I)aben, oiel mel)r als er es fagte. - Seine

le^te Krankt)eit toar für t{)n nid)t fo ängftlid).

(Er roar milb , rut)ig geftimmt. 3d) I)atte il)n

oft kränker gefel)en. HIs Sie it)n fo treu pfleg=

Un , lieber S^^^unb , roar er oiel kränker. 3d)

mufete alfo aud) je^t I)offen, ba^ feine I)errlid)e

Hatur fiegen toürbe.

HIs nad) l)arten Krampfanfällen er enblid)

fd)Iief, unb rul)ig, fagte id) 3U meiner geliebten

Sd)U)efter, id) I)offe, ba^ es nun beffer toerben

mürbe; ba id) bod) allen (Blauben 3U feiner

guten Hatur \]ab(i; unb ITIutl) unb I)offnung be=
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lebten mtd). - Aber was finb Ijoffnungen öes

£ebens ! 3n öiejem ITToment kam man, unö rief

uns in's anbere 3immer; unö ber Q]o6eskrampf

I)atte fein (Befidjt fd)on entjtellt. 3d) bemüljte

mtd) oergebens , öie kalte ^anb 311 ertoärmen

;

feine Blidie konnten mid) nid)t meljr finöen. -

3d) ban^Q (bott, öa^ id) ungerDÖl)nIid)e l^offnung

in mir fjatte; roie Ijätte id) fonjt öies ausljalten

können; unö tröjtlid) roar es iljm öod) getoi^,

von mir in öem legten ITToment nod) umgeben

3U fein.

HIs öer Krampf fein (Befid)t fd)on entfteilte,

als id) feinen gefunkenenKopf auf eine bequemere

Seite rid)ten toollte , erkannte er mid) : Iäd)eltc

mid) ocrklärt an, unö kü^te mid). Dies toar

öas le^te öeutlid)e 3eid)en feines Betou^tfeins. -

3i)nen nur, mein 5teunö, fage id) öiefe Details

;

Sie beu)al)ren fie in 3I)rem I^ersen. Die legten

tUomente öiefes ein3igen I)oI)en IDefens finö 3U

Ijeilig; nur HTenfd)en, öie il)n liebten toie Sie,

öürfen es roiffen; unö Sie oerfteI)en mid). 3l)nen

ift öas Bilö öes ^Eoöes nid)t fremö; Sie fat)en

3t)re liebften (Befd)tx)ifter öiefen öunklen IDeg

gel)en.

lieber öie llngetDi^I)eit öes £ebens, öie Se!)n=

fud)t nad) öem raas man fo liebt, unö öie

Dunkelt)eit, öie einen fo fd)redilid) ergreift, über

öie tDege öes Sd)idifals , unö öod) öie Hott)=

toenöigkeit, es tragen 3U muffen, - über alle

öiefe (Befü!)Ie \{ann id) nod) nic^t in's Reine

kommen. - TTTcin Zihen ift nun ein eröiger
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Kampf 6cr Heigung imb Pflidjt; bie Heigung

ruft mid) in ötc öunkle (Bruft , unö öie Pflid)t

für meine Kinber in's £eben.

3l)r Brief Dom 10. oorigen ITTonats harn

ohm ad)t Sage, nadjöem id) öen traurigen Der*

luft erlitten Ijatte. 3f)re 5i^ßunöfd)aft ift mir

oud) öa tröftlid) getöcjen. So lange id) lebe,

roeröen Sie mir au^ roertl) fein, lieber Soljn,

unb je^t nod) roertljer, toeil Sie Sdjiller liebten,

unb it)n kannten, toie ifjn tDenige kannten.

(If)arIotte ift beim Qlobe Sd)iIIers felbft unb

aud) bie Hage barauf gan3 faffungslos getoefcn.

Hlles roas in foId)en 5äIIen an (5efd)äften 3U

crlebigen ift, I)aben il)r bie ITtutter, Karoline

unb tDol3ogen abgenommen. Dann aber raffte

fie fid) auf, unb in ber klaren unb tapferen €r=

kenntnis, ba^ fie für ifjre Kinber nötig fei unb

nur für fie 3U leben i^ahi, ift fie erftarkt.

Don allen Seiten kamen bie Be3cugungen

ber IEeiIna!)me. IKan mu^ in b^n 3erftreuten

BriefrDed)feIn jener Sage bie Sd)reiben nad)Iefen,

um fid) 3u über3cugen, roie alles um Sd)iIIer

trauerte , um ben berüt)mten Did)ter , auf b^n

gerabe bie Beften gered)net I)atten als auf einen

getoaltigen Bannerträger ber beDorfteI)enben

nationalen (Erf)ebung; mel)r nod) aber faft um
bm ausge3eid)neten ITIenfd)en. 3ugleid) aber

3cigen biefe Briefe , roeldje I)er3lid)e Zuneigung

(Ef)arIotte felbft oon allen entgegengebrad)t tourbe,

bie fie kannten. Caffen roir einige biefer Briefe
IDr)digram, (II)Qrlotte Don SdiUIer. 7
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folgen. Titarte paulotona, bie junge (Erbgro^=

I)er3ogin, 3U öeren (Empfang im IDeimar Sdjiller

öie {}ulöigung 5er Künfte ge}d)rieben Ijatte,

fdjrieb: „Dereljrte 5rau! 3d) bin geftern an

3l)rer SI)ür üorbeigegangen , aber id) bin nid)t

eingetreten, id) füllte, ba^ meine (Begenroart Sie

erregt liätk. Hber lafjen Sie mid) 3I)nen

roenigjtens meine I)er3lid)e Hltjeilnaljme ausfpre^en

h^i bem Derlufte , ber uns alle in (Trauer »er»

je^t, unb lafjen Sie mid) biefen Hugenblidi

tööljlen, nid)t um Sie 3U tröften - es toäre je^t

Dergebens - aber um 3I)nen oon bentn 3U

fpred)en , auf bie fid) je^t 3I)re gan3e £iebe

rid)tet. 3t)re Kinber leben, oereljrte $rau, unb

mctjr als jemals bebürfen fie je^t 3I)rer. IDoIIen

Sie mir bie Bitte getDÖtjren, ba^ id) für fie

forgen barf in bem Sinne, roie Sie jelbft es be«

ftimmen roollen ! (Es roirb mir eine f)ol)e 5ifcube

fein, roenn Sie mir bie Sorge für ein fo Iioft=

bares (But übertragen toollen unb roenn id) 3t)nen

baburd) bie I)er3lid)en (Befüt)Ie beseugen kann,

bie id) gegen Sie I)ege unb bie id) 3I)rem (Be=

mal)l ftets betDaI)ren roerbe. üerseil^en Sie mir,

ba^ id) bies an Sie fd)reibe; aber es ift mir

ein bringenbes Bebürfnis
,

3U roiffen , ba^ Sie

mid) toäl)Ien, toenn Sie jemanb in ber 5oIge

3t)r Dertrauen fd)enken toollen; unb id) möd)te

es nid)t auffd)ieben, 3t)nen meinen tDunfd) mit=

3utl)eilen. TTTaria." - dotta toar nod) Hnfang

riTai in IDeimar geroefen unb trüber Befürd)=

tungen ooll toar er com Krankenlager bes
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5rcunöes gegangen. „So xoax b^nn meine

Hfjnung," fd)reibt er, „loirMid) wal}t , unö es

toor öas le^te £eberDof)I , öas id) unjerem Der=

emigten 5^6un5e jagen konnte! Hllmädjtiger,

toenn mid) öer Sd)mer3 über öiefen unerfe^Iid)en

üerluft beinalje nieberörü&t, toie mu^ es erjt

3I)nen, tfjeuerfte 5i^^iinöi". \^^^> ^Q Sie in itjm

alles oerloren, ba Sie nur in iljm unb für il)n

lebten. tDortc öes tEroftes giebt es l)ier keine.

Scibjt öer Blick in öie Zukunft ift nidjt milöernb,

toenn er nidjt mit öem (Blauben an eine etoige

5ortöauer oerbunben ijt. Diefen (Blaubcn teilen

Sie getoi^ mit mir, unb roenn er in btn erften

ntomenten nid)t Stärke genug Ijat, bas tTtark=

oer3et)renbe bcs Ijerben Sd)mer3es 3U linbern,

fo I)offe id), bie TTTutter roirb bie (Battin |o roeit

3ur Soffung bringen, ba^ bie armen Kinber nid)t

einen boppelten üerluft 3U erleben liobm. 3a,

befte 5teunbin, id) fpred)e 3ur Htutter, w^nn id)

I)offen borf, ba^ Sie fid) 3U faffen miffen. -

lOas kann nid)t BTutterliebe über b^n lTtenfd)en.

Sie toerben fid) bal)er 3I)ren Kinbern erl)alten.

Caffen Sie mid) nad) meinen Kräften benfelben

Dater fein. Die (Er3iel)ung ber beiben Knoben,

tDÜnfd)te id) , überliefen Sie mir , id) toürbe fie

mit mir nel)men, unb bamit 3I)nen bies nid)t

fd)tDer roürbe , toie roäre es , toenn Sie 3U uns

na6:\ Sd)tDaben sögen? tDir roollten bann im

Hnbenken an unfern 5i^^unb unb in ber (Er=

3iel)ung feiner Kinber unfere trauernben Sage

bal)in bringen. Über alles Übrige feien Sie
7*



— 100 —
otjnc Sorge - id) \)abQ: I)icrüber piänc genug.

- Da Sie nun öringenöe Husgaben Ijaben

toerben, \o bitte id) für jeöes Beöürfnis lDe(^jeI

auf mid) 3U sieljn 3d) freue mi(^

in öem ^eban^en , bafe Sie mid) unter 3I)re

treuejten 5i^^unbe 3äl)Ien. ITTit ber innigften

Deretjrung 3I)r dotta." Hud) bie Königin £uife

fanbte burd) Dr. f^ufelanb b^n Husbrudi itjrer

deilnaljme. Dr. I^ufelanb toar frütjer in U)eimar

geroefen unb mit Sdjiller bekannt: „THit tiefer

lDeI)mut," fd)reibt er, „fdjreibe id) 3I)nen biejen

Brief. IDie oiel I)aben roir, roie üiel liahm

Sie üerloren. IDie üerröaift kommt mir ber

befjere tleil ber lTIen|d)t)eit üor. (Ein guter

(Benins i|t oon il)r getDid)en. IDenn ettoas

tröjten ^ann, \o ijt es gctoi^ ber (Bebanke, ba^

fo Diel Saufenbe mit 3I)nen um il)n roeinen, unb

ba^ fein Hnbenken in bm J^ersen fo oieler

(Eaufenbe fortlebt, unb fein (Beift unter uns bleibt.

Die Königin, bie unbefd)reiblid) oon biefem Der-

lufte gerül)rt toar, l)at mir ausbrüdilid) auf=

getragen, 3l)ncn il)re innigfte Seilnat)me 3U be*

3cugen, unb roie fel)r fie tDÜnfd)e etroas 3U

3I)rer Hröftung unb Hufl)eiterung beitragen 3U

können, f^atte nid)t ber Deretoigte b^n pion,

einen feiner Söl)ne bem Kriegsbienfte 3U mibmen?

tüäre bies, fo toürbe fid) je^t bie befte (Belegen*

I)eit ba3u barbieten, unb id) toürbe Sie bitten,

mir nur ein tDort barüber 3U fd)reiben. (Bott

ert)alte 3t)re (Befunbl)eit 3um tEroft 3I)rer Kinbcr

unb 3ur ^i^eube 3t)rer 5i^cunbe."
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5ügen toir ötcjen Stellen nod) einige anbete

3U. tHinna Körner fdjreibt:

„tüir empfinöen mit öir alles öas unenöli(^

(Bro^e, roas uns entriffen raurbe! IDir roeinen um
bid}, um uns, 6a^ öas I)öd)fte bes £ebens für uns

Derloren ift! Du geliebtefte, treue Sii^eunöin unö

(Battin bes ebeljten TTtenfdjen, fud)e bid) aufredjt

in beinern enblofen $d)mer3 für beine Kinber 3U

erljalten! (Bott ftärke bid) ertragen 3U lernen!

Sröften können beine $reunbe bid) nid)t, aber

um beine (5efunbl)eit können fie 3um {)immel

gel)n. IDas l)aft bu, roas bie IDelt, was feine

5reunbe Derloren! I0eld)e Sd)ä^e feines un=

enblid)en (Beiftes fd)Iofen nun ben eroigen Sd)Iaf!

£a^ uns 3ufammen meinen, la^ uns einanber

bie ?)anb reid)en, ba^ nie bie 5i^^iif^ö['^Qft unb

£iebe unter uns Dergel)e, roeil er fid) uns ent=

30g , bcr fie banb. üa^ bie löelt fo üiel an

it)m I)atte , meine teure S^^eunbin , bas kann\t

bn bir 3u beinem tiroft oft fagen, ba3u I)aft bu

üiel beigetragen. Die oöllige 5rcit)eit, bas

Streben feines (Beiftes tourbe nid)t oon bir ge=

I)emmt unb gebrüdit. Keine lDeibIid)keit oon

beiner Seite 30g bm $lüq feiner pi)antafie 3ur

lDirkIid)keit nieber. Dies preifen beine 5i^^unbe

an bir , unb biefer (Bebanke mu^ bir Iid)te

ITtomente geben."

Hus b^n Briefen ber cböre möre I)eben roir

folgenbe Stelle l)eraus:

„(Einen guten tEeil beines £ebens bie (Battin

eines Sd)iner geroefen 3U fein - fid) fagen
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können, öiefcn Seil |eines £ebens it)m Der=

fd)önert unö öurd) beine sarte Sorge unb £iebe

glü&Iid) gemad)t 3U Ijaben - unb nod) je^t in

feinem Hnbenfien, in ber Sorge für feine Kinber

fort 3U leben - getoi^ , befte £oIIo , bas ift

nod) immer ein fdjönes , beneibungstoertes £os.

Hud) mein HIter erljeiterft bu nod) burd) bas

Berou^tfein beiner treuen £iebe, unb burd) bein

Benet)men in beinem gered)ten Sd)mer3. (Bott

fegne bid) bafür, mein teures Kinb."

Unb fo kamen fie alle in langem 3uge,

um ber , bic Sd)iller am nöd)ften geftanben

I)atte, b^n Sd)mer3 3U be3eugcn unb 3U linbern.

Hud) bie roerktätige f}ilfe röanbtc fid) ber

5amilie 3U. 3ad)arias Bedier in (BotI)a unb

3fflanb in Berlin faxten btn plan burd) Huf=

füt)rung oon Sd)iIIers Dramen eine gro^e Summe
3U üereinigen unb oon biefer Summe ein (But

3U kaufen, bas (EI)arIotte als IDittoenfi^ über-

geben roerben unb für etoige Seiten in ber

5amilie Sd)iIIer bleiben follte. Der pian, bem

üiele ber beften TTtänner fid) begeiftert an=

fd)Ioffen, u)urbe leiber nid)t gan3 ausgefüt)rt;

bie Kriegsiat)re I)aben il)n unterbrod)cn. Die

bcträd)tlid)en Summen aber, bie bie Huffül)rungen

ergaben, tourben ber 5aiTtiIie ausge3a!)It. I)ier=

burd) unb befonbers burd) bie infolge ber un=

ge{)euren Verbreitung oon Sd)iIIers tDerken fel)r

t)o^en f)onorarbeträge, bie dotta 3af)Ien konnte,

ift jebe materielle Sorge Don (I{)arIotte genommen

tDorben.
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XDittDenjal)re.

T^os Zob^n dljarlottcns, bas nod) cinunöstoanßig

^^
'^^aiivt bas Sdjillers übcröauert ifat, ijt nun

3unä(i)jt gan3 6er (Er3icl)ung öer Kinöcr getoiömet

getoefen. Die bcjten £e!)rer, bie fte erlangen

konnte, gab fie il)nen 3um Unterrid)te, öarunter

aud) ben profefjor Hbefien , öefjen nad)f)erige

5rau, ein 5>^QuIein üon IDurmb, uns öie fd)önen

(Bcfpräd)e Sd)iIIers, öie Karoline oon lDol3ogen

berid)tet, aufberoaljrt t)at, Hlles was an Bil=

bungsmomenten 3ugänglid) toar , Ijat fie öen

Kinbern erfdjioffen, aber fie legte, ifjrer eigenen

Hatur entfpred)enb , bas größte (Beroid)t auf

rul)iges , be{)aglid)es Husreifen. Die beiben

Söl)ne I)aben nid)t bes Daters geniale Der=

anlagung geerbt, finb aber intelligente unb in

iljrem Berufslireife äu^erft tüd)tige ITIenfd^en ge=

roorben. Karl ift, bem Beifpiele beiber (bxo^-

üäter folgenb, ^oi^ftTnann getoorben. (Er l}at,

aus bist)er nid)t aufgeHärten ©rünben , im

rDeimarif(i)en Staatsbienft keine Hnftellung ge=
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funben, fo fel)r dljarlotte getjofft l)otte, iljn in

ber Itälje 3U beljalten ; barum ijt er in bm Dicnft

bes I)cimatlanbes feines üaters getreten , befjen

5ürft an iljm toieber gut 3U mad)en jud)te, was

einft Karl (Eugen an bem üater gefünbigt I)atte.

Hn Derfd)iebenen ®rten I)at er in angefeljenen

5orftämtern geftanben, barunter aud) einmal in

£ord), roo einft fein üater als Knabe glüdilidje

3at)re oerlebt Ijatte. König töilljelm I. üon

löürttemberg Ijat il)m (Etjrungen ertöiefen, bie

nid)t blo^ bem großen Hamen galten; er erI)ob

il)n in ben erblidjen ^reiljerrnftanb. 3m 3al)re

1857 tft er in Stuttgart geftorben. Der 3toeite

SoI)n (Ernft trat, nad| (Erlebigung ber iurifti=

fdjen Stubien in ^eibelberg, auf Hnraten unb

Befürtoortung Don S(^tIIers intimem $reunb

IDilfjelm oon Jjumbolbt in b^n preu^ifd)en 3ufti3=

bienft. HIs Rat am Kölner HppeIIations=

geridjt l)at er lange 2<^\)xe bem Staate aus-

ge3eid)nete Dienfte ertoiefen. (Er ftarb in Dilid) bei

Bonn im 2<^\}X^ 1841. Don ben beiben ^ödihxn

ift Karoline längere Seit im Unterridjt tätig

getoefen, 3unäd)ft im Dienfte bes J)er3ogs üon

IDürttemberg in Karlsrulje, in Sdjiefien, bann

in ber alten F^eimat Rubolftabt an ber Spi^e

einer üortrefflidjen £el}ranftalt für ITtäbdjen.

Sie I)at fid) no^ fpät, beinalje Dier3ig 3a^rc

alt, mit einem Bergrat 2^not üerljeiratet unb

ift na6) ad)tjäl)riger (Elje üertDttioet. Sie ftarb

1850 in lDür3burg. Die jüngfte Sodjter (Emiitc

ift üielleid|t üon allen Kinbern bas geiftig be*
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beutenöfte getüefen. Sie gltd) öcm üatcr im fln=

gefid)t, im IDefcn unb fogar in öer J)anöfd)ri|t.

Sed)Sun53rDan3igiäI)rig reid)te jie öem Sotjne

einer intimen ^^t^^unöin dtjarlottens
,

^riöerifee

üon J^oIIeben, öie fid) mit einem J^errn von

(BIeid)en oerljeiratet tjatte, bie I^anb unb Ijat

mit il)m in langer glüdilid)er (E{)e gelebt, 3U=

meift auf bem $d)Iof|e (Breifenftein ob Bonnlanb

in ^i^Q^i^^"- <£TniIie Ijat mit bejonberer Pietät

bas Hnbenken beiber (Eltern gepflegt, unb toie fie

in itjrem ^aufe eine $ülle oon Hnbenken, Briefen

unb ITtanufkripten bes Paters fammelte, fo I)at fie

aud) jeljr oiel bafür getan, bo^ ber HadjtDelt

bas Bilb dfjarlottens lebenbig blieb. Sie Der=

anlaste bie Verausgabe bes Briefrüed)fels 3toi=

fd)en bm (Eltern; toir Ijaben fd)on oben auf

bies ?iöftlid)e Bud) „Sd)iner unb £otte" ouf=

merkfam gemadjt, bas feitbem in neuer rtoII=

jtönbiger Bearbeitung öfters aufgelegt toorben ift

unb roie feein anberes bie beiben IHenfdjen bem

£ejer perfönlid) naiio: rüdit. (Emilie fjat fobann

aud) bas anbx^ fd)öne Bud): „(Et)arIotte oon

Sd)iIIer unb il)re ^^^iin^e" (3 Bbe. Stuttgart,

dotta 1860, 1862, 1865) oeranlafet, bejfen

rDif|enjd)aftIid)e Bearbeitung profejfor Urlid)s

in Xöür3burg beforgte. (Emilie ift 1872 ge=

ftorben; il)r im 2a):\x^ 1902 nun aud) bal)in=

gegangener Sol)n £ubroig oon (BIeid)cn = Ru^-

töurm, ber bekannte tDeimarifd)e TTtaler, t)at bie

Überlieferungen ber Ttluttcr treu betDa!)rt unb

alle Sd)ilIerforfd)ung in Deutfd)Ianb grofel)er3ig
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geföröert. 3^^t lebt nod) jctn SoI)n , 6cr Hr»

enliel Sd)iIIers, Hleyanöcr Sd)iIIer oon (BIetd)en=

Ru^tourm.

Don öiefcr Seite , von ber (Enttüidilung 6er

Kinber aus gefetjen, ift bas Sdjiciijal dljarlottens

burd)aus freunblid) geroejen. Sie Ijat bas ftets

bankbar anerkannt, bcfd)eiben babei il)re offen=

baren Derbienjte um itjre (Er3iet)ung in bm
f^intergrunb rüöienb unb oft betonenb, ba'Q ben

Kinbern burd) bes Daters Hamen |o oiel (Butes

3uteil geroorben fei. Da jie felbft nidjt an IDeimar

gebunben roar unb bie IKittel, je länger |ie lebte,

befto reid)Iid)er flojfen, Ijat jie roeite Reifen

gemad)t, um bie Sötjne 3U befudjen. Sie roar

in Sübbeutfd)Ianb bei Karl, fal) in Stuttgart

oiele Don Sdjillers et)emaligen 5i^ßUTiöeii ^^^

Derröanbten toieber , bie fie auf bm ?}'dnbtn

trugen, erfreute fid) empfänglidjen Sinnes an b^n

großen naturfd)önt)eiten bes fd)roäbifd)en £anbes,

ftanb finnenben f^ersens roicber üor bcm RI)ein=

fall bei Sd)affl)aufen , ben fie einft als junges

ITIäbd)en betounbert t)atte, unb gab il)ren ^atiU

rei(i)en 5rßunben unb 5i^eunbinnen in ber ^cimat

rei30olle Berid)te über alles roas fie Sd)önes

no(^ mit alternben Hugen feljen burfte.

Stauben bie Söljne unb lEödjter naturgemäß

im Dorbergrunbe iljres 3ntereffes, fo naijmen

bod) aü6) iljre 5teunbe einen breiten S^eil baoon

ein. Das Zehen l}atte fie mit üielen bebeuten=

ben lTtenfd)en 3ufammengebra^t; unb mit einer

großen 3aI)I oon itjnen blieb fie in bauernbem
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regem BriefrDed)[eI innerlid) oerbunöen
,

fei es

öurd) lange (Bemeinfamkeit öes £ebens ober

öurd) t)errDanöt[d)aft öer l0eltanfd)auung. Das

obengenannte Bud) oon Urlid)s entljält einen

er!)eblid)en ?IeiI öer Briefe , öie fie gefd)rieben

unö bie man iljr ge|d)rieben liat Hber öaneben

eyiftieren nod) in bejonberen Bänben anbre Brief»

roed)|eI, bie Urlidjs nid)t 3ugänglid) geroefen finb.

Hlle 5reunbe ifjres tltannes, Körners, dotta, bie

bänifd)en I^errfdjaften , bie Sdjroeftern Sd)iners,

bie Tllänner, bie einft als junge £eute on bem

3enai}d)en TRittagstifd) teilgenommen ober im

{}aufe Sd)iIIers oerkefjrt t)atten, bie fd)tDäbifd)en

5reunbe, roie oon I^ooen unb Dannedier, S^(^^ oon

Kalb
,
5i^Qu üon Stein , lDiIt)eIm oon {)umboIbt

unb feine $xau Karoline oon Dad)erööen, ba^u

bie IKitglieber bes I)er3ogIid)en J^aufes , alle

blieben fie mit dljarlotte in brieflid)en Be=

3iel)ungen. Hm umfangreid)ften unb rool)l aud)

innerlid) am bebeutenbften finb bie Brieftoed)feI,

bie fie gefüfjrt I)at mit I^errn oon Knebel, mit

5ri^ oon Stein, mit ^if'^^i^i'^ ^^^ ^it ^^i^

Prin3effin Karoline oon Sad)fen=tOeimar, bie fid)

mit bem (ErbgrofeI)er3og oon ITIediIenburg=

Sdjroerin oerljeiratete. Der uns oerfügbare

Raum reidjt lange nid)t , um eine aud) nur

einigermaßen oollftänbige IDürbigung biefer in

jeber f)infid)t bebeutenben Briefe 3U geben. Dod)

mag roenigftens einiges I)eroorgel)oben roerben.

3rDei drfdjeinungen finb d)araMeriftifd) für

dtjarlotte. Das eine ift öie lebcnöige deilnaljme
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an allem, was fie umgab, bie mit 3unet)men5cm

flitcr fajt nod) reger tüarb. Diefe lEeilnaljmc

toenöet fid) foroo!)! ben ITTeTijdien 3U als aud}

öen (Ereignifjen unö Dinge, bie fid) im toeiteren

Derlauf il^rcs Gebens DoIl3ogen. Das anbere

aber ift, ba^ [ie tro^ biejer 3!eilna!)me in ber

Beurteilung r»on XTtenjdjen unb Dingen bod) nid)t

mitgeljt, ba^ |ie bie ITta^ftäbe ber Dinge nid)t

aus il)nen jelbft nimmt, fonbern bie einmal ge=

roonnenc lDeItanfd)auung unb beren ITta^ftäbe

anä) an bas Iteue legt. Diefe IKa^ftäbe finb

bie ber eigentlid) kla|fifd)en 3eit. Sie Ijatte bas

(Bro^e unb ^otje in ber tDeItanjd)auung (Boetljes

unb $d)illers fo3ufagen felbft mit erlebt, trotte,

als unmittelbare Hugen3eugin, unter beren (Ein=

flu^ geftanben, unb fo mod)te il)r, toas ba ham,

insbefonbere £eute roie Sd)IegeI u. a. , rootjl

bürftig Dorkommen. So liegt über ifjren Briefen,

roenn jie bie ©egenroart beurteilt, bie IDeljmut

einer Rüdijdjau in Ieud)tenbere Seiten gebreitet.

Hber es barf nidjt oerhannt roerben, ba^ bie

Seiten, bie (It)arIotte nad) Sdjillers (Tobe burd)=

mad)te, aud) (Brünbe für foId)e Beurteilung in

fid) trugen.

Die furd)tbaren IDirren ber 5ran3ofenf{riege,

bie (Erlebniffe, bie dljarlotte perjönlid) mit ben

5ran3ofen in IDeimar t)atte unb bie fie uns in

einem Briefe an 5ifd)enid) fel)r lebenbig er3ä!)It,

toaren nid)t ba3u angetan, iljre Hnfi(^t ber (Begen=

roart freubig 3U geftalten. Hid)t nur bie $xan'

3ofen, für bie fie frütjer, roie Sd)iIIer fclbft.
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rool)! Dtel Si)mpatl)ie gcljabt I)atte, touröen i!)r

Derl)a^t öurd) iljre Überl)cbung unö öurd) 6as

RoI)e, öas, tro^ einiger ritterlidjer 3üge, iljrem

kriegerifd)en IDefen anljaftete
,

fonöern fie tat

aud) Blidie in unliebfame Seiten öes öeutfd)en

nationaId)arahters, öer feine Sd)töäd)en befiannt=

lid) in öer 5i^aii3of^"3eit ebenjo öeutlid) enthüllt

l)at als feine Stärken.

dljarlotte f)atte ein ftark Daterlänöif(i)=

öeutfd)es (Befül)! , toie bekanntlid) Sd)iIIer aud).

Hber jener Patriotismus toar roeit entfernt unb

ftark unterfd)ieöen oon 5em I)eutigen. IDir finb

gleid) öen übrigen europäifdjen üölkern, ob es

nun Slaroen ober Romanen ober Hngelfad)fen fein

mögen, 3um dtjauoinismus geneigt. „ Deutfd)Ianb

in ber tDelt ooran!" Unb fo rufen bie anbern

Dölker Don ifjrem £anbe. Das toar nid)t bie

ITteinung in unfrer klaffifdjen 3eit. 3ebes Dolk

üielmeljr follte in fid) bie mögli(f)ft oollkommene

RTenfd)Iid)keit barftellen, fo bad)ten £effing, (Boettje,

Jjeröer unb fo toar aud) bie IKeinung, bie Sdjiller

in feinem bekannten (Enttourf ausgebrüdit I)at,

roenn er aud) I]ier bem beutfdjen Dolke eine

befonbers Ijolje Senbung , eine befonbers ftarke

5ä!)igkeit 3ur Darftellung ber lTtenfd)Iid)keit 3u=

gefprod)en Ijat. Um bas TITenfd)Iid)e 3ur reinen

(Erfd)einung 3U bringen, fo meint (Ii]arIotte, mug
bie Ilation fid) nad) bm eigenen Hnlagen, nad}

bem eigenen tDefen entroidieln können. Unb
barum ift it)r bie flbfdjüttelung ber Sxembij^U'

fdjaft
,
3unäd)|t Hapoleons , bann aber aud) ber
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Dortjerr|d)aft bes 5^^^!^^^" i"i gciftigen Zthtn

ein iaud)3enö beroillfiommnctes Ereignis. „tDas

bie Deutf^en toeröen, ^ann man nod) nid)t aus*

jpre(^en, öod) ift öas geroonnen, öünkt midj/'

fdjretbt fie einmal an Knebel, „ba^ man 6en

(Einfluß öer fremben Hationen ni(^t meljr gelten

laffen möchte unb fid) füljlt als felbfttDoIIenb."

Darum ijt iljr liebftes Hnliegen eine all=

gemeine organijdje i^ebung ber Kultur. Sie ift

jid) berou^t, ba^ jie als $xau unb als (Einsei*

toejen nid)t oiel ba3u beitragen 'kann, aber bas

IDenige, mas in il)rer Kroft fteljt, roill fie tun.

3n allererfter £inie erfdjeint if)r bie (Er3iel)ung

als mittel ba3u , unb aud) um biefer Rü&fidjt

u)illen liat fie itjre Kinber mit aufopfernber

Sorgfalt ersogen. Um fo fd)mer3li(i)er aber finb

it)r bie fln3eid)en , ba^ bie Kultur , tro^ allen

5ortfd)rittes , nod) auf tiefer Stufe fteljt , unb

gan3 befonbers peinlid) empfinbet fie metjr als

einmal, ba^ bie regierenben Kreife fo toenig

tun, um bie (Befittung 3U I)eben. €inmal fdjreibt

fie an Knebel üon ber ^h^n in tDeimar erfolgten

^inrid)tung eines Derbredjers: „Dod) t)abe id)

b(tn (Bebanken einer (Ejecution aud) ertragen

lernen, unb bi^n folgenben tlag toar id) fogar

frot) barüber, als id) bie ©cfd)id)te bes böfen

lTtenfd)en erful)r. tDenn einem aud) bie 3n=

bioibuen nid)t toeI)tI)un, fo ift bod) bie Hott)*

roenbigkeit foId)er Strafen, bie an bie ITlöngel

ber Hatur, ber (Befenfd)aft fo lebenbig mal)nen,

bas traurigfte (5efüI)I. lOenn man benftt, ba^
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öte Staaten öurd) tDeisIjeit, öurd) Sorgfalt alle

Derbredjen oerljüten fiönnten, imö es ^ann öte

größte Roljeit neben öer I)öd)ften 5ei"^6it be=

ftet)en
, fo ift es md)t le meilleur des mondes

possibles! IDir roollen 6od) immer auf öos

Befte t)tn3ielen unb es entjd)tDin6et immer!"

®ft hef)rt in öen Briefen 5er goett)ijd)e (Be=

bank^ toieöer, man müjfe fid) felbft öatjin bringen,

ba^ man öie lOelt „rein" genieße, ba^ man

eine „reine" Hnfd)auung ber Dinge getoinne,

b. I). ot)ne bie burd) bm Hugenblidi in ber Seele

oieIIeid)t entfte!)enben ober oorljanbenen iErü=

bungen. Sie ringt um bieje 5ät)igfteit. ITtand)=

mal überkommt fie, befonbers gegenüber ber

tiatur felbft , ber Sd)mer3 , ba^ fie fo roeit uon

biefem 3iele entfernt fei: „IDir finb mit unfrer

befd)rän?iten Hatur gar nid)t fäl)ig , toie mir

follten, biejes Hlles 3u genießen. (Enttoeber

trübt ber Sdjmers über bas Sdjidifal unfern

Sinn ober bie £eibenfd)aften. (Ein mit Blüten

überbediter Baum unb ber Sternenljimmel über

uns follten gon3 anbers empfunben werben, als

roir es fiönnen."

Hber gerabe bie ITatur ift es, bie it)r bod)

immer loieber (BIeid)ma^ unb Rutje gibt. IDir

l)aben fd)on in frütjeren Kapiteln bemerM, toie

(Etjarlotte bie £anbfd)aft liebte , toie fie immer

toieber oon ber Saale unb bem ^ah bei RuboI=

ftabt fprid)t unb i!)nen in allen 3(it)res3eiten bie

eigenen Sd)ön!)eitcn ablaufd)t. Unb fo geljt

aud) burd) alle il)re Briefe in breitem Strome
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öie 5fcu6e an öer Hatur. Dicfc 5teubc ift teils

rein ä|tl)ctifd). (Es fiommt cor, bafe fie jid) in

längere (Erörterungen cerliert, roarum jie öieje

£anö|d)aft fd)ön, öie anbre es nid)t finbet, toarum

bie eine il)r „etroos gibt", bie anbere, 3. B.

Berka an ber 3Im, nid)ts. Dann aber beruljt

bie 5^6ube bod) aud) auf ber Heutralifierung

bes erregten Stimmungslebens , bas tDelt unb

(Befellfdjaft er3eugen. Hber aud) I)ier jtört fie

bas Bilb bes menjd)Iid)en (Elenbs; es ift etroas

roie ber nad)t)oII ber berüljmten Stelle aus ber

Braut üon TITeffina in fold) einer Briefftelle: „3d)

bin frol) , ba^ id) in ber einfamen Hatur lebe

(RuI)Ia) unb nid)t in ber XDelt ober (BefeIIfd)aft

leben mu^, roo man meinen Sd)mer3 nid)t t)er=

ftel)t. Die Hatur ift red)t kräftig Ijier. Die

ernften unb anmutljigen IDalbberge unb bie

IDeiben im IDalb täufd)en einen, als roären

Überfluß unb Reid)tl)um ber Degetabilien überall.

Das (Beläute ber (Blodien burd)fd)ant bas 2I)aI,

unb bie IDalbbädje rauf(^en frieblid). Hur in

b^n menfd)Iid)en 3ügen l\at bie 3eit bie 5urd)en

tief geprägt. Der ^anbel fto&t, bie TTtenfdjen

finb nid)t befd)äftigt, unb es gibt red)t oiele

bleidje ®efid)ter unb kranke unb gebred)Iid)e

Kinber I)ier 3umal."

Das gegenroärtige Z^htn, bie Seit mit iljren

traurigen unb bebenklid)en (Erfd)einungen , roie

bie 5i^att3of^"^^ißg^ w^ö öiß ^^\ öi^ Befreiungs=

kriege, benen aud) fie sugejubelt I)atte, folgenbe

Reaktion, bebrüd^en il]r (Bemüt fel)r. „Der (Beift
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öcr Unterörüdiung t)at meljr Spuren im 3nncrn

gelaffcn, als man öad)tc. tDeil öte Unterörüdiung

öie (Bemüter einengte, |o t)aben jie nun fid) an

ben (Egoismus gel)alten unb öiefer oerfladjt öen

(Beift." „IHan kämpft unb kämpft gegen öas

Zehen, man toill |id)'s tooI)I mad)en, man red^net

auf (Blüdi, unb too ift's 3U finben? IDenn nur

bie innre Kraft bes Cebens , bie Poefie bes

£ebens nidjt geftört roürbe, unb roenn man nid)t

immer bie ?)anb ber 3erftörung füljlte , bie

ITten[d)en mit böfem tOillen unb Hbfidjten! Wenn
man jid) nur bas redjt klar madjt, toas SI)ake«

fpeare jagt:

't Is hut a tale, told by an Idiot

Füll sound and fury, signifying nothing.

$0 erfd)eint einem aud) bas Zehen unb treiben

ber (Beroolten , ber THad)tt)abenben ; roas ber

innere ITtenjd) toertf) ift, erroögt man nid)t. 3d)

bin red)t lebensmübe 3utDeiIen. 36) freue mid)

an Berbers ,3been' unb finbe, biefe Hrt Re=

fiejionen finb bie, bie am meiften ben (Beift auf=

ridjten unb Kräfte ertoedien."

tOie in bie Ilatur flüdjtet fie fid) gern in

Büd)er. (Js ift erftaunlid) , tüie oiele Büd)er,

unb roie oerjdjiebenartige, biefe 5^au gelefen liat.

Der BrieftDed)jeI mit f)errn von Knebel gibt

baoon auf faft jeber Seite Kunbe. Dabei ijt es

aber keine oberfIäd)Iid)e Dielleferei; bie burd)

it)r (Einbringen nidjt minber roic burd) iljre Diel=

feitigkeit überra|d)enben Reflexionen, bie fie an

lDt)digram, dljarlotte Don Sdiiller. 8
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bas (Bclefenc anlinüpft, seigcn, mit röcld)er fluf=

merkfamkett jie las. 3n öcr tDaljI ber £cktüre

ift kein pian, nid)ts roas aud) nur entfernt nad)

einer Hbfidjt ft)jtematij(i)er €rtDeiterung oon

Kenntnifjen ausfätje. Sie lieft nid)t, um ein Bud)

kennen 3U lernen, fonbern um il)ren (Bebanken

neuen Stoff sußufüljrcn. ntan ^ann aud) nid)t

üon einer Doreingenommenljeit bes (Bejdjmadis

jprcdjen. ^eute jenbet iljr ein Bekannter ein

fran3Ö|iid)es, morgen bringt ein anbrer ein eng=

lifdjes Bud) ; balb fällt il)r ein poeti|d)es , balb

ein tDifjenjd)aftIid)es Bud) in bie J)änbe,

„(Beftern l^ah^ id) ein fo jd)önes (Bcjpräd)

im piato gelefcn, ,t)ippias'. 3d) f)ätte gern

barüber gejprod)en unb jemanb gefunben , ber

mir biefe 3been mel)r ausgefül)rt. Hber id)

roufete niemanb, an toen id) mid) toenben follte,

unb id) kam mir cor töic ber 3üngling in Sais,

ber bie tDaI)rl)eit fud)t. 3d) liebe bas (Bebid)t

üon Sd)iIIer fo."

„(Eine £ectüre \)ahQ id), bie mid) unterrid)tet

unb erfreut, ben ,nationaIreid)tI)um' oon Hbam
SmitI). (Es ift ein fo fd)öner, pt)iIofopl)ifd)er

(Beift in ben getDÖl)nIid)en Hnfid)ten bes £ebens,

unb bie (IuIturDerI)äItniffc, Ejanbelsr)erl)ältniffe fo

fd)ön auseinanbergefe^t. (Es ift eine ernfte £ec=

türe, unb bies liebe id) je^t."

„3d) lefe nid)t 3U üiel, aber red)t f(^öne

Sad)en. So ftubiere id) ^enelon. XDic ift fein

Huffa^ ,,Sur l'education des filles" f(^ön!

roie fprid)t \[ä) fein (Beift aus! 3(^ konn nidjt
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allen feinen Hnftrf)ten öabei Beifall geben, aber

gro^ unö eöel tjat er alles geöadjt, roas Be3ug

auf öie Bilbung Ijat."

„3d) l\abQ öiefe tEage mid) an öer (Bröfee

6er dompofition öer ,flneiöe' ergoßt. 3^ liah^

meiner Sdjtoefter, öie einen Ijeftigen KatarrI)

I)at, metjrere (Bejänge com Hbbe Delille Dor=

gelefen, unb bie Überfe^ung ift fo einfad) gro^,

ba^ man fid) red)t öaran freuen fiann. tDie ift

CS ausgeöad)t! roie Heneas 3uerft 3u Diöo kommt,

tüie er öie (Befd)id)ten non Sroja Dorgeftellt fiel)t!

IDic ift öie (Erfd)einung öes Heneas anmutljig!

toie öie öer Diöo! unö sule^t roie flmor öie

(Beftalt öes kleinen Hscan annimmt! XDie öie

Befdjreibungen oortrcfflid) , roie er öie £}öl)len

öes poIi}pI)em fiel)t, öen Hetna, toie er öie

Hnöromad)e finöet! Huf öen fed)ften (Befang

freue id) mid); öen liebte Sd)iIIer fo fel)r unö

I)at mir il)n metjrere mal aus öem £ateinifd)en

aus öem Stegreif überfe^t. tDie fd)ön liat aber

Dirgil öen Isomer benu^t, roie l^ah^n öiefe Bilöer

fid) in feiner Seele anöers geftaltet , nnb öod)

^ann öas l)oI)e (Einfad)e feiner 'Did)tungen nur

roieöer f)od) unö erfjaben roirken. 3n einer fo

abfpred)enöen Seit, roie öie je^ige ift, roüröe

man gegen foId)e Deroielföltigung öes (Broten

fd)arf Ios3iet)en. Das (Bro^e konn nur öas

(Bro^c roieöer er3eugen - roo es red)t aufgefaßt

toirö."

®öer es kommt il)r einmal eine Reife=

befdjreibung aus Brafilien in öie fjönöe:
8*
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„Sic folltcn oröcntitrf) bas Bud) Icfcn. Wenn
man öic Jjütte fieljt, öic t}ängematten, ben Hopf

mit ntais unb Boljnen, feodjenb am 5ßucr, unb

bks als einsige Hal)rung jtatt Brot fid) btnM,

babti iunge Hffen, bercn $Ui\6:\ eine feltne, aus=

gefurf)te Spcije ift, bie Iiupferfarbnen ntenjdjen

mit üerroirrten Jjaaren unb beinat) nid)t meljr

roie bie Hffcn oerftänbig - fo tüirb es einem

bod) tDol)I, toenn aud) bie dultur, geiftig mel)r

als körperlich , ausartet bei uns. Die armen

grauen! Sie Ijaben ein crfd)redili^es £os! fie

muffen bie 3agbbcute nad)fd)Icppen , itjren

tlXännern belaben burd) bie untoegfamen tDälber

folgen unb DicIIeid)t naäi aller lUüljc nod) un=

freunblid) betjanbelt toerben. €s geljört bod)

eine Hrt Don IDatjnfinn ba3U, biefen gan3 rotjen

Hatursuftanb 3U preifen, tüie bod) oiele fran=

3Öfifd)c pi)iIofopI)en gett)an I)aben. 3I)re eigne

üerfeinerung l)at bie Sel)nfud)t naä) ber Hatur

auf eine Iiran{if)afte Art erl)öt)t. ITlan mu^
burd) üiele traurige (Erfa!)rungen bes £ebens

bal)in gebrad)t fein, fo ein Zehen für ettoas 3U

I)alten."

Hbcr am liebften flüd)tet fie fid) bod) immer

roieber 3U ben (Brofeen, bie fie miterlebt l)atte

unb miterlebte, in it)res ITtanncs unb in (Boetf)es

S^riften. (5oetI)es toeitcrer (Enttoidilung folgt

fie mit feinem üerftänbnis. Sie l)at einen ht'

fonberen, bei Urli(^s abgebruditen Huffa^ über

bie (Beftalt ber (Eugenia gefd)rieben, ber re(^t

finnreid)e Bemerkungen entl)ält.
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„üorigc IDodje {)at (BoetI)c uns einen [djönen

Hbenö gemad)t. (Er Ijat bei 6er I}er3ogin uns

einen Hbfd)nitt aus feinem neuen Q;i)cil bcr

,Didjtung unö n)al)r!)eit' gelefen , tnas er über

Klinger, Caoater unö Bafeöoro fagt. €r Ijat mit

foDiel (Beift Caoatcr ge3eid)net unö mit fooiel

U)at)rf)eit, ba^ man U\n |iet)t, unö mit fooiel

ITtilöe öie oerjdjieöenen Hnfidjten ausge[prod)en,

öafe es eine ITTeifterl)anö nur fo kann. 3d) freue

mid) |el)r auf öen gansen Banö ; roenn er nur

f(i)on 3U tjaben toäre!"

„3d) f)abe nun aud) (Boettjes Reife gelefen;

es I)at mid) unbefd)reiblid) angesogen unö öer

Did)ter ftet}t in aller Kraft öer 3ugenö mit öen

reifen , reid)en flnfid)ten cor uns. (Er umfaßt

^h^n fo Ieicf)t öas I}ot)e unö Q^iefe als öie leifen,

fdjnell Dorüberge!)enöen £ufterfd)einungen unö

(5eftalten. IDie öie Söne einer fd)önen XTtufik

öen gansen 3uftanö öes (Bemütijs be3eid)nen, fo

bilöet fid) 3U öen fd)önen 501^1^^" ^^^ Berge,

öes tiefen (Brüns , öer f)o!)en
, fd)önen (Bebäuöe,

öer eölen Derf)ältniffe öer Hrdjitektur, öer fdjönen,

menfd)Iid)en Bilöungen au6) öie pijantafie gern

öie gan3en Umgebungen aus , unö öie Iid)ten,

golönen IDoIhen, öie an öem klaren, blauen

(BerDÖIbe öes J^immels öas (Bemälöe üollenöen,

möd)te man ebenforoenig oermiffen unö man freut

fid), öa^ öer Didjter (Eröe unö f}immel oerbinöet

unö fo immer ein ganses Bilö giebt. 3d) glaube

mand)cn ÜTenfdjen roirö es geljen mit öiefem

Bud)e, roie öer S^<^^ öon Stael mit (Boetlje
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fclbft, btc ftd) 6en aiiteur de ,tDertf)er' md)t

öenkcn konnte in einer I)ofuniform. ITTan er=

toartet geroi^ mel)r Befd)reibungen , öid)terifd)e

Bilber u.
f.

ro., unb ^hen toie er in bcn ein=

fad)ften Hnjrfjauungen bod) alles Ijolje in feinem

£efer ertoedit unb baburd) , ba^ er feine Hn=

fd)auungen, nid)t feine (Befüljle ausfprid)t, ift es

fo fd)ön unb erfreulid). (Es I)ot mid) unbefd)reib=

lid) ange3ogen unb ergoßt im rooljren Sinne bes

tDortes."

Sie lebt förmlid) in einßelnen Did)tungen

bes ®It)mpiers:

„(Boetlje roor I)eiter unb mittl)eilenb unb

3eigte uns Kupferftid)e aus ,5auft', bie ein

lUaler dornelius aus Rom gefenbet. Die Ssene,

töo Dalentin erftod)en auf ber Strafe gefunben

iDirb unb $au.\t mit THepI)iftopl)eIes entflieljt,

(Bretdjen mit einem tiefen Sd)mer3 3urüdifinkt in

ber $xau ITIarttje Hrm, ein3elne (Bruppen auf

ber Strafe entfteljen unb neugierig oljne (EI)eiI=

natjme fteljen bleiben , bies Hlles ift mit ber

altertl)ümlid)en nationeilen Umgebung ausge=

brüdit. ITTir ift ber Husruf babei im 3nnern

erfd)ant, toie Dalentin fid) nid)t Bruber nennen

toill unb ausruft: , "Deiner Tttutter Soljn!'

Sd)öneres unb Hngemeffeneres biefer Situation,

bie bas gan3e Sdjidifal ber unglüdilidjen Sdjroefter

ausbrüdit, konnte nid)t gefagt toerben. 3d) bin

fo mit $au\t üerioebt, ba^ id) alle Stellen er=

kenne unb aud) auf jebe £ebensfituation anbre

paffenbe Sprüdje baraus anmenbe, ba^ mir bie
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Icijejtc Hnregung gleid) bas (ban^t naijebringt.

3d) glaube, [o lebten öie (Bned)en in öer ,3Iias',

unb fo geniest man aud) öie poefie , toenn fie

fid) ins Zehen Derflid)t."

„ITTan lebt red)t luftig Ijier. (Es i{t eine

Ijerumtöanöernöe $d)aufpielergefelljd)aft t)ier, un6

Ijeut roirb ,t}amlet' gegeben; id) t)abe Heigung,

l)inein3uge{)en; benn Sfjakefpeare kann oerljunst

toeröen, öod) nidjt erftidit."

Um fo roiöriger empfinbet fie geroiffe 3m=

potensen unb leibige (Eigenfd)aften ber Heueren:

„Diefe IDod)e f)abe id) ,(EmiIie (Balotti" auf=

füljren feljen unb i\ab<t mid) an bem reinen, klaren

Derftanb bes Did)ters erfreut unb gel)alten. (Es

ift ein IDerk , bas eigentlid) immer als Kunft=

roerfi ansieljen mu^ , unb roirkt immer für alle

Seiten. Die üerljältniffe finb rein unb beftimmt

ausgefprod)en ol)nc oiele tDorte; man möd)te

fagen, man rounbert fid), ba'^ man mit fo toenig

Hufroanb fo oiel erreid)t. IDenn I^err HtüIIner

3um Beifpiel unenblidjer tDorte bebarf , um in

ber ,$d)ulb' uns klar 3U mad)en, roas gefdjetjen

ift, fo ftet)t in .(Emilie' Hlles cor Hugen unb

roirkt burd) bie f}anblung , öie bod) unenblid)

einfad) ift.
—

"

„3d) Ijabe in meinem kranken 3uftanb bm
Sroeiten Uljeil oon ßx. Sdjiegels .Dorlefungen

über bie £iteratur' gelefen. Der erfte Hiljeil,

öer fo Diel über uns unbekannte (Begenftänöe

entl)ält , ift mir lieber
,
3umal über öie inbifdje
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Citcratur un6 Poefie. 3^ nä^cr er unjerm 3eit=

alter kommt, je roeniger ift er ein Rid)ter, beffen

man m freuen kann im 5a^c öes (Befdjmacfes,

roeil er fatale unb nid)t freie unö unbefangene

Hn|id)ten Ijat unb kritificren tüill unb klügeln.

Diejes (Be|d)Ied)t ift mir red)t nertja^t: es ijt

kein 5i^of^gßi<i)Ie(i)t - benn bies ift 3U unfd)ul=

big - , es ift ein Skorpionsgefd)Icd)t, rDeId)es mit

feinen fangen bas Sd)öne unb (Bro^e erbrücken

möd)te, röeil ber einfeitige (Beift nidjt es 3U faffcn

bie 5ät)igkeit Ijat. ITIir ift es üiel lieber , ba^

eine Hatur nid)t redjtes über Sdjiller fagt, ben

er falfd) unb fd)ief oerftanben l\at, toeil fein

Huge trüb unb giftig ift. Hber bie Hnfidjt ber

neuern 3eit {)at mi(^ unfid)er über bie ber altern

gemad)t, bie mid) anfprad). (Es fd)eint bodj, er

jiel)t alles fd)ief an. Derftanb, $(^arffinn oljne

(Benie , ot)ne (Blauben an (Butes unb S(i)öncs

bringt foldje Hacljtgeburten Ijerüor
; fie Der*

fdiroinben aber aud) fpurlos unb klanglos."

Über all biefcn literarifdjen 3ntcreffen, bie

ollerbings oorsugsroeife in bem Briefroed)feI mit

fjerrn con Knebel 3um Husbrudi kommen, tourbe

natürlid) bas Perfönlidje nid)t oerfäumt. Da^

(Eljarlotte in anwerft roarmer O^eilnatjme btn

£euten gegenüberftanb, 3eigt jebe Seite. Knebel

tjatte einft, ber fd)on Üier3igjäl)rige , bas blut=

junge XTtäbdjen gern get)abt; er Ijatte 3urü(ktreten

muffen cor Sdjiller. (Es roaren TITomente ge-

loefen, roo Sd)iIIer unb £otte fid) über ben etmas

gefprei3ten 3unggefeIIen amüfiert Ijatten, ber
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ftd), jcitöem er jein (Er3iel)ergefd)äft am ^ofe mit

IDüröe erfüllt l)atte, nun mit einer anfe!)nlid)en

Penfion unb oI)ne Beruf in öen tl)üringifd)=fräns

liifd)en £anöen unftet umljertrieb. Iladjbem er

aber felbft [e^Ijaft getöorben unb fid) r)erl)eiratet

Ijatte, voat er ein anbrer geworben, unb 3tDifd]en

i!}m unb (Eljarlotte toaltete aufrid)tige
,

freunb*

fd)aftlid)e St)mpat!)ie.

$ri^ üon Stein roar J03ujagen mit dljarlotte

oufgetDad)fen. „Brüberd)en" unb „$d)töefterd)en"

nannten fie fid) als Kinber, unb brüberlid) unb

fd)iDefterIid) ift audj nad)I)er bas Dert)ältnis ge=

blieben. Der BriefrDed)jeI ift eigenortig, eine5unb=

grübe 3ur Kenntnis unb Beurteilung ber bamaligen

toeimarifdjen perfönlid|keiten unb Derpitnijfe.

$ri^ Don Stein ift keine ftarke 3nbiüibualität ge=

roefen. <Ex malte gern unb mä|ig. Sein üerftänbnis

für poetifd)e Dinge roar nid)t er!)eblid). HIs feine

XTtutter il)m bie Braut von TTteffina gcfanbt f)atte,

fcf)rieb er an £otte: „Die (EI)öre roollen mir

3rDar nid)t in ben Sinn, bod) fagen fie oft kluge

Dinge, man freut fid) batjer nad) jeber Begeben^

I)eit i{)r Urteil 3U I)ören," (Er toar ein guter

Kerl, geneigt bann unb roann eine Dummljeit

3U begeljen, roofür er bann mandjmal allerbings

aud) fel)r ernfte t)orI)aItungen oon dtjarlotte 3U

I)ören bekam. (Einen befonberen Rei3 erljalten

bie Briefe £ottens an $xii^ oon Stein , roeil er

ber ein3ige XTTenfd) toar, mit bem dljarlotte

Don ber Kinbljeit an befreunbet geroefen toar;

baburd) bekommen iljre Briefe aus ben legten
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£ebensJQt)ren, aus öem beginnenöen HItcr einen

eigenen Hlon unmittelbar unb rein empfunbener

IDeljmut über 6as £eben. „flis iä) an 5en

Kodjberger Bergen üorbeifuljr, überfiel mid) öer

(Beöanlie fd)mer3lid), mit toeldjen I)offnungen unö

Husfid)ten für bas £eben toir in unfrer 3ugenb

unjre Seelen toiegten, roie eigentlid) unjre (Ejiften3

auf geroiffe Hrt abgejdjloffen ift. 36) fel)e mid)

mit bem, roas mir bie €5iften3 ert)öl)te, fertig

für bie lüelt unb knüpfte meine ^reube unb

Sel)njud)t in einer anbern tDelt an." 3nteref|ant

finb bieje Briefe aud}, toeil fie uns unmittelbare

Had)rid)ten über Z^hen unb IDefen oon 5i^i^ß"s

ITtutter, $xau von Stein, geben unb bejonbers

aud) S(^Iüffe auf itjr Pertjöltnis 3um alternben

(5oetI)e geftatten.

Hn nad)rid)ten über (Boetlje finb and) bie

Briefe an bie Prin3effin Karoline reid). Das

üerljältnis £ottens 3U biejer ift oon gan3 be=

fonberer 3nnigkeit, unb ber frül)3eitige Sob

ber ausge3eid)neten $xau ift für il)re 5i^ßunbe

ein fel)r fd)mer3lid)er Sd)Iag geroefen. I)umor=

DoII, I)eiter, üoII brolliger (Einfälle gab fie fid)

in btn Briefen an iljre „£oIoa" gon3 toie fie

toor; unb biefe, bei aller Beadjtung ber ^oi^iri^Tt»

bie bie Stellung ber Hbreffatin natürlid) madjte,

gibt fid) itjr gegenüber offener in mand)er f)in=

fid)t, als es b^n männlid)en ^i^^unben gegen=

über möglid) roar. „(5oetl)e loar I)ier, bas

loiffen Sie," fd)reibt bie Prin3e^ am 11. Sep=

tember 1806, „aber bas roiffen Sie vool}l nid)t.
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Sd)lü|felöamc, ba^ er 3tDeiimööret^ig Setdjnungcn

auf feiner Reife gemad)t Ijat, öie l)übfd)eften

unö geiftreid)ften , unb mir fie gefd)enkt Ijat.

£iebe £oIoa , können Sie fid) mein (Blüdi red)t

Iebl)aft öenken? unö meinen Stol3 , töenn id)

ÜbermutI) in öer Seele I)ätte." Die Dereljrung

für (BoetI)e, „unferen TTteifter" toie fie meiftens

fagten , toar eins öer Banöe , öie öie 5i^öuen

aneinanöerknüpfte. „Die £oIoa fi^t eben f(i)on

toieöer mit öer ß^b^x in öer ?janb; aber ob=

gleid) öer Brief nid)t fo fd)nell fort foll, fo roirö

er öod) gefd)rieben, roeil öes TTteifters 3ärtlid)er

(Bru| auf öem Papier fteljen foII, unö Ijeute

nod|. Diefen ITtorgen kam er 3U mir unö roar

gar freunölid) unö milö unö mitteilenö" (30. 3uli

1811). Diefe X)erel)rung (Boetfjes ift fo tief ge=

rDur3eIt, öa^ fie fogar keine (Einbuße erleiöet

öurd) öas feljr eigenartige Benel)men öer

dljriftiane. HIs Hrnim mit feiner $xau Bettina

in tDeimar roar , cerbot dtjriftiane öer le^teren

„de but en blanc" roie £otte er3ät)It, öas

f}aus ; unö öod) toar Bettina nur (Boetljes toegen

gekommen. Unö aud) (5oetI)e felbft naljm in*

folgeöeffen keine TIoti3 oon il)r. Diefe Sadjc

toirbelte unenölid) üiel Staub auf. frören roir,

roas £otte iljrer Prin3effin roeiter bcridjtet: „Don

unferem IHeifter kann id) einmal nid)t oiel fagen,

öenn id) fel)e if)n nid)t. 3d) toar anfangs be=

treten unö fürd)tete, man I)ätte mid) aud) mit

in öas Ungetoitter ge3ogen ot)ne Sd)ulö; aber

id) bmk^ öod) im (Ernft nid)t unö I)alte es nur
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für llngejd)idil{d){ieiten von feiner Seite unb für

anöcre llrfad)en, 5ie iljn unter anberem be=

toogen liabm, mir einen piatj in meiner et)e=

maligen £oge an3ubieten. Diejen Ijabe id) nid)t

angenommen unö iljm öie (Brünbe gefd)rieben,

bmn id) tiann mid) an öiefem pia^ im Zthtn

nid)t mef)r erfreuen, toarum follte id) öas Sd)au-

fpiel öa auffud)en? 3d) gel)e je^t auf öen

Balkon. Die TTIenfc^en, öie fid) alles gleid)

beuten, toerben röoI)I aud) fogen, bie bidie I)älfte

I)abe mid) aus ber £oge bes lltannes oertrieben.

Hber er I)at mir gefd)rieben, ba^ er fid) einige

Seit als dinjiebler I)alten mü^te u.
f.

to. 3d)

fd)reibe 3I)nen einmal bas Billet ab. 3d) t)abe

i!)m freunblid) geanttoortet unb il)m gejagt,

roarum id) in meine el)emalige £oge nid)t gef)en

könne, id) t)ätte aber il)n fragen tDoIIen, ob er,

ba fein SoI)n I)ier ift , nid)t lieber en famille

roäre. 3(^ fa^ freilid) fel)r gern bei it)m, benn

toir I)aben mand)es fd)öne (Befpräd) gefüi)rt.

Hnfangs, ba eben Hrnims nod) l)ier roaren unb

id) alle tlage balb Bettina klagen , balb meine

Sd)rDefter fd)impfen l)örte, rourbe id) aud) betreten

unb bad)t^ mir alles ciel ernftlid)er. 3d) fage

meiner geliebten Prin3e^ alles , toic es in mir

Dorge^t, aber id) toarte orbentlid) fel)nlid) auf

eine (Ebbe, benn bie 5Iut bes KIatjd)ens ift un =

gel) euer, bie gan3e Stobt ift in Hufrul)r unb

alles erbid)tet ober I)ört (Befd)id)ten über öen

Streit mit Hrnims. Da bie Bettina mit ber

bidien f)älfte bo^ oiel toar im Hnfang, fo mag
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eine unen6Itd|c Siefe öes KIatfd)es cntjtanöen

fein. tDer ba alles I)ineinDerfIod)ten ift, toei^

öer I^immel. 3d) kann mdjts tl]un als fd)tDeigen

unb öem ITIeijter öaöurd) seigen, ba^ id) in kein

untDÜröiges £id)t gegen i{)n mid) [teilen mag,

aber aud) mir nid)ts oergeben ^ann. Suröeilen

ben^^ id), öie Srau toill if)n gan3 ifolieren, um
U)x tDefen mit itjren Kinbern (bas finb bie

Sd)aufpieler) nad) £uft 3U treiben, unb fie fürdjtct

einen |eben Umgang , roo fie nid)t in flnjd)Iag

kommen kann. Hud) l)ab^ id) fie 3utoeiIen ge=

ftört, roenn er nid)t in ber £oge toar unb fie

tjatte Befud) bortljin beftellt. So fud)te fie

Ceoanboroski feljr oft auf (besroegen könnte fie

au6) etwas über mid) ausgefprod)en I)aben, toas

nid)t rDaf)r roäre). Die tDaf)rl)eit roirb am (Enbe

fiegen. - 3u 5rau oon Stein kommt ber IHeifter

aud) 3uroeiIen frül), id) traf if)n nur nod) nid)t.

3d) roerbe immer bem (Epigramm treu bleiben,

bas id) 3I)nen fd)rieb, (in einem frül)eren Briefe:

Das ift öie redjte £iebe, bie immer unö immmer ftd)

gletd) bleibt,

IDenn man tt)r alles oerfagt, roenn man il)r alles

geroäljrt).

Hbcr id| bin bod) 3utDeiIen, toie im n)ertt)er

ftel)t, als I)ätte man mir meinen Degen ah--

genommen, roenn id) nid)t red)t toei^, roas ber

XTtcifter oon mir benkt" (1811).

tDir können biefe rei30oIIe Brieffammlung

nid)t ausfd)öpfen. (Es ift rül)renb , toie fie ber
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Prtn3ef|in von jid) unb b^n Kinöern cr3äl)lt;

mcift betont fie öic Ijcitcrcn Dorftommniffe, öcnn

öie Prin3e^ t)atte r^eimroe!) unb füt)Ite fid) übcr=

I)aupt nidjt glü&Iid); fie beburfte ber Hufl)eite=

rung: „Don meinem Karl roollen Sie aud) I)ören,

teure, geliebte Priuße^ ! (Er ijt roieber in fjeibel=

berg angekommen unb bonM mir fjerslid) für

bie 5i^ßube, bie iljm bie fd)öne Reife gemadjt.

(Er ift auf allen fjofjen HIpen geroefen unb über

TTtailanb naä) ^min gegangen, Ijat bie borro=

mäifd)en 3nfeln gefetjen, alle ®rte, bie im Seil

Dorkommen, ift burd) bie I)ot)Ie (Baffe gegangen,

I)at Heils Kapelle befud)t unb Ijat aud) mel)rerc

HTenfd)en kennen gelernt, bie iljn freunblid) auf=

nal)men - ^ßl^^'it'^i^Ö ^^ ^o'i^^h (Beorg titulier

unb PeftaIo33i, ber il)n geküßt Ijat. Huf ber

I)öd)ften tDoI)nung in (Europa, bcm I^ofpitium

bes Bernljarbberges , ift ber arme Karl, ba er

rtier Stunben im Sdjnee gegangen, in bie ITteffe

gekommen, unb roie er ba red)t 3ufiel)t, über=

fällt il)n eine ®I)nmad)t. HIs er auftDad)t, Ijalf

iljm ber IKönd), ber fein ITte^getDanb erft ab=

geroorfen Ijatte, aufftetjen. (Es ift fo etroas

Romantifd)es in ber Situation, unb er mag gar

nid)t geraupt tjaben, roo bas ITtönd)sgefid)t I^er*

kam, benn in einem foId)en Suftanb umfdjujeben

einen immer nur bie bekannteften Bilber." Stol3

mclbet bie tDitroe Sd)iIIers im Honember 1813:

„3d) Ijatte l)eimlid)e Hngft roieber I)er3ukommen

;

Sie roiffen, ba^ id) mein f}aus als Sd)iIIers

Ijeiliges Hnbenken liebe. 3d) l)abe es bod) cor
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(BctDaIttf)ätigficiten betöoljrt unö unter Sdjillers

Bilö toie an einen HItar mid) geflüdjtet. HIIc

Hattonen ftnö ßu mir gekommen, um öas fjaus

3U |el)en ; aus öem inneren Ru^Ianö kamen

©fficiere unö roollten Büd)er tjaben, öic er ge=>

liebt unö gebraudjt iiätte. 3(ä) konnte fie ni(^t

fpred)en toeil fie nur £atein fprad)en , aber es

l)at mid) innig gerüljrt. preufeen, Oolänöer,

®efterreid)er kamen 3U mir unö meinten mit

mir; unö öie (Er3äf)Iung Don Sd)iIIers legten

(Tagen beroeinten fie mit mir." Hud) il)r patrio=

tismus bridjt in öiefen Briefen oft uru)üd)fig

l)erDor: „(Ban3 Deutfd)Ianö fd)iefet (flpril 1814!)

unö id) glaube jeöes öenkt, es f)ätte mögen

öas (Beroel)r nad) Hapoleons Bruft 3ielen.

3d) möd)te, röie öie Hrmgart im S^ell, l)erum=

3iel)en."

Ulan mu^ öiefe Briefröed)fel in gan3er Hus=

öeljnung lefen , um ein Bilö oon öem öurd)aus

originellen 3nnenleben dljarlottens unö iljrer

Umgebung 3U getoinnen. (Es toaren TITenfdjen,

öie it)r IDefen aneinanöer unö öurd)einanöer aus=

geftaltet t^atten unö b^mn es eine $reuöe toar

fid) unö öer tDelt mit Beröu^tfein an3uget)örcn.

IXidjt minöer öeutlid) als in öen Briefen, oft

jogar nod) intimer beleud)tet, ftellt fid| uns öas

Bilö (EI)arIottens auf öen leiöer nur toenigen

Blättern öar, öie fie für fid) felbft fd)rieb. Utan
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^ann jic niä)t eine $d)riftftcllertn nennen, ba^n

ift bas , was bei Urlidjs (Bb. I S. 1 ff.) fteljt,

3U anfprud)sIos
,
3U befdjeiöen; es ift meift nur

3ur eigenen (Erinnerung, l)öd)ftens einmal für öic

nädjjten Hngel)örigen unb 5reunbe bejtimmt.

Hud) barin unterjdjieben fid) bic $(i)rDejtern;

Karoline Ijat einen umfangreidjen Roman gCi=

fd)rieben , ber ein getoiffes Huffetjen in ber

literarifdjen tDelt mad)te, „Hgnes oon Olien",

unb fpäter Deröffentlid)te jie il)r Ceben Sdjillers,

bem u)irMid)e fd)riftftenerifd)e t)or3Üge anl)aften.

So in bie IDelt I)inaus3utreten , lag (It)arIotte

fern. Hber toas jie in jtillen Stunbcn ber

Sammlung iljrem Hagebud) anoertraut, trägt

bas (Bepräge bes perfönlidjen , einer 3nnerlic^=

heit, bie bei aller Befdjeibenljeit ber Sotm uns

tDoI}Itut unb erl)ebt.

Hud) einige (Bebid)te entljalten biefe Sages^^

I)cfte. Hod) beüor fie Sd)iIIer kennen lernte,

brängte es fie , innere (Erlebniffe in RI)t)tI)men

aus3ufpred)en, Stille Se!)nfud)t unb (Erinnerung

roeben in b^n anfprud)sIofen Derfen ber nod|

nid)t 3rDan3igiät)rigen. Sie Ijotte iooI)I eine

erfte 3ugenbneigung am (Benferfee erlebt, unb

in ber Stille bes Huboljtäbter 2ales pflegt fic

mit ber (Erinnerung an bie gro^e Hatur bes

blauen Sees aud) bie an jenen 3üngling:

3ener Stunöc bad)t' td) toeinenb immer.

Da id) etnjt bid) fanb;

Dacf)te bctn beim janften flbcnbfd)immcr,

(Dft on meines blauen Slufjes Stranb.
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(Enblicf) I)ctltc meiner Ctebe tDunöen

Die tDoIjItät'ge Seit;

Unb mein £}er3 \)at roieöer RuI) gcfunben,

Aber, glaube, nid)t Dergejfeni)eit.

Die unbcjttmmte Sefjnjudjt öes ITtäödjenfjcrsens

nad) einem (Slüdi, öas es nur a!)nt, fprid)t aus

man(i)em anöercn Ders
; fie fragt naä) 6em, roas

öcm frcubigen £ebensgcfül)I 3ugrun6e liegt,

„Sprid), Seele, ad), toas foll ba$ ^^^h^n

Diefes £)er3ens? all bas Streben?"

um fd)Iie^Ii(^ öer angeborenen Reftgnation nad|=

gebenö in laute Klagen über öas rafdje, f^metter=

lingljafte Dergeljcn öer ^ii^ßwben unb lieber Be=

3iel)ungen 3U klagen. So rouröe it)r 0ffian

befonbers lieb: gro^e Itaturbilöer, t)ergänglid)=

heit bes ntenf(i)en, trauernbe Klage um Der=

lorenes (Blüdi, über fonnenl)emmenbe Hebel, bas

tft [0 bas (Element, bem fie am meiften 3uneigt

in bm 3Q^i^en, ba tljr {jer3 erfüllte £iebe nod)

nid)t h^\a^. Unb bieje jelbe Stimmung keljrt

toieber, als fie nad) Sdjillers Q^obe metjr bem

Rüdiblidi als bem Dorblidi lebt. Sd)on bie

Kranfil)eit bes (Beliebten Ijatte in ifjr manchmal

eine Hrt IDtttDenftimmung ertoedit; toir befi^en

ein rütjrenbes (Bebid)t „Klage", bas fie am
24. Sßl'^uar 1805 nieberfdjrieb , {iur3 naö) ber

legten mit Sdjiller nod) oerlebten IDieberketjr

i!)res f}od)3eitstages.

lDi)(^gram, CI)orIotte oon SdiUIer. 9
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„3n llad)! ge!)üllt jtnb mir btc Sonnenljügcl,

fluf öenen lädjelnb jonjt öic Hoffnung \td\tl

3u froI)eTn Sinn nur reöet öie Itatur;

Untfonft 3eigt fie bie tDed)|cInbcn ©eftalten,

Der Blumen bunten, f(i)öngejd)müöiten (Ll\ot,

Sie mag fid) rei3cnb unjerm Blicft entfalten,

Der lüfeen Stimme laujdjt nid)t me{)r bas ®l)r!

Später , in öen mu^eüollen «lagen bes

liommenben HIters , als bie Ijerangeroadjjenen

Ktnber fie toieber mit b^n Hngelegent)eiten ber

(Begcnroart unb, toie toir faljen, aud) bes t)ater=

lanbes üerbanben, Ijat fie aud) anb^xt tEöne

gelegentlid) angefdjiagen. IDir befi^en ein

„TTtarfd)Iieb" für bie Gruppen (1815), fogar ein

„(ErinMieb für Deuifd)e" aus bemfelben 3al)^ß-

(Bern roanbte fie bie Persma^e Sd)inerfd)er (Bc=

bid)te an, toie benn jenes SrinMieb in bem 2on=

fall ber „XDorte bes (Glaubens " getjalten ift.

I}umoriftifd)c 3üge finb äu^erft feiten , unb es

ftel)t faft aus, als ob bie luftige £aune, bie aus

mand)en Stellen ber Briefe an S^^^ oon Stein

unb Prin3c^ Karoline lilingt unb bie roir mand)=

mal in ben Billets ber Dolkftäbter Seit tDoI)r=

genommen Ijaben, nid)t il)rem toaljren IDefen

entfprod)cn Ijätte. Den ein3igen Ijumoriftifdjen

Derfud) , btn roir aus iljrer 5eber beft^en , ift

ein „Sd)roank": „Der oerunglüdite fünfte HTär3",

eine Satire auf ben bekannten üerfud) Ko^ebues,

burd) eine oftentatioe ^ulbigung für Sd)iIIer

(Boetljc 3U ärgern.
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Die Hctgung 3ur Rücfefdjau, öie sugleid) eine

(Einjd)au in fid) fclbft ift, ßetgt jid) fo red)t in

öen tagebud)artigen Huf3eid)nungen. Sie galten

teils öer eigenen Dergangen!)eit unö (Enttoicfelung,

teils öer jie umgebenöen ITTen|d)entDeIt. IDir

Ijaben oon it)ren „(Erinnerungen aus 6en Ktnöer=

jatjren" (Urlid)s I, S. 31 ff.) fct)on 3U Hnfong

öicfes Bud)es (Bcbraud) gemad)t. Huf öer Reife

na6:i öer Sd)rDei3 Ijat fie ein ausfüt)rlid)es S^age«

burf) gefüljrt, öas aber, toie es fd)eint, 3ugleid)

für öie anöeren ITtitreifenöen beftimmt roor; es

finö kur3e noti3cn über öas (Befeljene, unter*

mifd)t mit XDüröigungen merJitDüröiger Perfonen;

öod) jd)eint es, öa^ öarin mel)r öer 3nl)alt öes

(Bcl)örten, öer gemeinjamen (5efpräd)e tDieöcr=

gegeben toirö als eigene ITTeinung.

Das eigentlid)e Sagebud), öas im Hooember

1787 beginnt, ift gans unö gar öer Hböru* iljrcs

(Beöanken= unö (Befüljlslebens. „36) [djrcibc

3utoeiIen öie (Empfinöungen meiner Seele nieöer

feit einigen 3al)ten", berid)tet fie felbft 1789 an

Sdjiller. „(Es finö Hu^erungen meiner Seele, öie

öurd) innere me^r als äußere (Erlebniffe in

Sdjroingungen oerfe^t roirö," IDir roiffen nid)t

öen ein3elnen Hnlafe jeöer Huf3eid)nung , aber

es ift meift nid)t fdjtoer I)eraus3ufüt)Ien , toeldje

allgemeinen (Einörüdie il)nen oorljergegangen finö.

IDir roollen I)ier eine Reitje oon Stellen tDieöer=

geben, öie für öen Zon unö öie allgemeine Stim=

mungslage d)ara{iteriftifd) erfd)einen. Die erften

Huf3eid)nungen (1787) geben offenbar öie (Befüljle
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nad) 5er jdjtoeren (Enttäufdjung tnit bem (Eng=

länber t}cron toieber. Be3cid)nenb ift Ijter bic

beftänbigc 3uflud)t, bie fie 3ur Itatur nimmt.

Dann folgt eine längere oon dljarlotte felbft

beßeidjnete Pauje (3uni 1789). Hus ber 3eit

ber (EI)e jelbft jinb nur gan3 tocnigc fluf3ei(^=

nungen r)orI)anben. (Erft im tDitroenftanbe nimmt

fie bas dagebud) roieber öfter 3ur f^anb; rDeI)=

mutige Rüdi|d)au Iienn3eid)net bie ITTel)r3aI)I ber

(Einträge.

„Den 8. IToüembcr 87. $d)öne Sonne! tote

rooljltätig ift bein (Einfluß auf bie (Erbe; bu er=

tüärmft, erfreuft alles; fo aud) mein I}er3. (Es

ift mir begreiflid) , toie nur bie bloßen Hatur^

menfdjen bid) als (Bottljeit oereljren konnten,

benn bein £id)t belebt alles. Q) oielleidjt ftrö=

men aud) unfere tDefen einft gan3 in bid) , unb

bie XHilbe, bie bu auf uns I)erab fdjütteft,

beine fdjönen Straljlen kommen rool)! burd) bm
(Einfluß reiner, abgef^iebener Seelen 3U uns unb

beleben uns fo mit ^i^^u^^.

ntit inniger (Empfinbung rufe au(^ id)

bir 3U:

Hail, holy light.

Den 21. Itooember , abenbs. Sd)ön ift ber

finkenbe flbenb, roenn bie legten StraI)Ien ber

Sonne nodi Ijinter ben fd)rDar3en Bergen flammen

unb bie Sterne fanft fdjimmern , aber immer

glän3enber merben. €s ift ein Bilb ber Hatur,

tt)ie alles ftufentoeife immer I)öl)er, fjötjer fteigt.

So aud) in unferer IDelt; toas cor langen Seiten
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nur rote eine hIeine 5Iantme loöerte, brid)t jc^t

3u einem Ijellen £id)t aus , öas tDärme unö

5reuöe cerbreitet. So mit öen IDiffenfdjQften

unö Künften ; öer ITTenjd) bilöet ficf) immer meljr

unö mel)r. Unö fo nimmt alles 3U, einen (Braö

Don PoIIkommenljeit 3U erlangen. IDir genießen

einft im oollen DTa^e, toas roir tjier ein3eln

ousftreuten. Darum fei ruijig , {jer3 , bei öen

£eiöen , öie öid) örüdken. Za^ öie fdjauerlid)

fd)öne Hbenöftunöe öir ein Bilö bejjerer, reiner

5reuöen fein, öie öein toarten.

Den 28., gegen oier Uijr. tOanöeInöe VOoU

Iien , if)r ein näljeres Bilö öer (Jröenfreuöen

!

toie fd)ön il)r feiö! Das öüftere (Brau, mit öen

Straljlen öer Sonne gefäumt, ift äljnlicf) mand)er

trüben, bangen Stunöe; öer (5Ian3, öer öurd)=

brid)t, ift öie tDot)Itätige f}offnung. Unö öas

fanfte, reine Blau ift DieIIeid)t Dorf(J)ma(Ji befferer,

reinerer S^^uöen. Hatur , in öir finöet Ru!)e

öas J)er3; unö öod) gibt es fo oiele XTtenfdjen,

btmn öu nid)ts bift. Sie genießen roeniger

fd)öne XUomente als fül)lenöe Seelen, unö iljr

I)er3 roirö fid) nid)t fo Ieid)t befrieöigen laffen,

toeil fie immer in Dingen 5^cuöe fudjen, öie

Jieine geben können. Hber in öeinem Hnfdjauen

liahtn roir alles!

Den 15. Hpril. Der IDinö fjeult, kalte

Regentropfen fd)Iagen ans 5^"ftß^; Boreas,

fd)one öie 3arten Blumen! HucI) mein I^er3 3iel)t

fid) 3urüd?
,

füfjlet Seijnen unö £eere. Hud) fo

t)aud)t öer kalte ^aud) öer (Bleid^gültigkeit öie
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Blüten ber 5tcun5|d)aft an, öie fd)ön aufkeimten;

aii (Entfernung, öer l}ang 3U Rul)m, 3U (Etjre

lie^ rDoI)I man(J)e fluftoallung 6afür ftumm

toeröen, unb bas treue Jjerß roarb oergeffen.

Steig aus bem Sd)utt ber üergangentjeit toieber

Ijeroor, Bilb entfIot)ener 5i^ßiiö^l i^i i^on mir

nid)t oergefJen , mir etoig lieb unb grüne um
meinen Sd)eitel in unoerrDellilidjer Blüte.

t)eute fiel mir bie Hnologie oller Dinge auf,

roie alles in ber tDelt aus einerlei beftel)t unb

3ufammengeje^t ijt. Hber ber Utenfd} kommt

mir 3ugleid) als bas oollkommenjte IDefen cor,

ber alles in jid) oereint; aus allen {Teilen roarb

er gebilbet, unb nur in if)m cerfeinern \\ä) im

I)öd)|ten (Brab bie IKaterien, in ber organijierten

Sd)öpfung tjei^t bas. Don ber (Beifterroelt

roifjen toir nidjts unb es ift ein root)Itätiger

Sd)Ieier (fagt fjerber) , ber bie künftige IDelt

überbe&t.

Den 1. 3iini. Spülft bu bi^nn, Seit, mit

beiner lüelle über jebe ^if^^ube bes £ebens?

£öfd)eft aus bie Iieblid)ften Bilber? ® iijr üer=

gangenen 5i^^iiben , bleibt benn nidjts oon eud)

oIs ber $d)mer3, ba^ H\x nid)t met)r 3urü(fi=

kef)rt? Dies bad)te id) ^h^n, als id| einige

Briefe burd)ging.

® toarum ift bod) unfer (Beift in fo enge

Sd)ranken gebannt, roarum können voix nid)t

bie tDinbe burd)fd)neiben , bie ITteere in einem

Hugenblidi überfliegen, ba^ bas t}er3 bie Hätje

einer freunb|d)aftlid|en Seele beutlid) fül)len
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fiönntc. So töollcn toir immer in einer

ängftigenöen Ungeroi^tjeit. U)enn roir oergeffen

könnten

!

't is sure the hardest science to forget!

Hein, nid)t üergejjen follen roir, Jonbern

jtark bie notraenbigen Übel ber Trennung tragen!

Dtnn fie ift Ijoffentlid) nid)t eroig!

Dm 18. 3uni. tDie bie Sonne fo fd)ön auf

bie tDipfel meiner Pappeln |d)eint; bie £uft ift

rein unb Mar, unb bie (Erbe buftet fü^ naä)

Stürmen. Dor toenig Stunben t)allten bie Donner

fürd)terlid] lüieber: bie Bli^e burd)kreu3ten bie

£uft - unb nun toieber fo fd)ön! fo ftill! €s

kommt aud) eine 3eit, röo unfer Zehzn fo un«

getrübt unb rein fein toirb. Soll uns nid)t

biefes Dorbilb fein?

3m 3uni 89, bm 27. (Es ift eine fonber=

bare (Empfinbung , oergangene (Befüt)Ie fid) in

bie Seele 3urüdi3ubringen, unb loenn man bann

bemerkt, mie unfere Hrt 3u fein roanbelt,

toie Porftellungen in unferer Seele tüedjfeln.

Der menfd)Iid)e (Beift ift fo reid) in fid) felbft!

XDic üiel oerfd)iebene 3been kann er aufnel)men.

3d) lernte mand)es, feit id) nid)t 3u eud) fprad),

it)r Blätter, itjr follt mir ein Denkmal meiner

(5efül)Ie fein unb mir oergangene ^reuben ober

Sd)mer3en 3urüdirufen. Oft ftürmte es inbeffen

in mir. ^auberroelten öffneten fid) meinem

Blidie, unb oft toieber l)inab oerfenkt in tiefes

(Elenb, too kein Husroeg fid) 3eigte, als ber tlob,

waxb mein £)er3. Jjingeriffen oon fü^en (BefüI)Ien
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f(^tocbtc td) oon einem ITtomente 3um an6ern.

Dod) öaüon toill id) fd)tDeigcn.

Den 14. Dc3ember. Stiller, j(^röeigcnöer

Hbenb mit beincm Hebelfdjleier , öer öie Berge

t)alb umijüllt, üom ITIonbe beleudjtet, rufe mir

frolje (Befüt)Ie ins {)er3 ! Der ITtenj(^ lebt nid)t,

ji(^ immer 3U freuen. (Er mu^ frül) füljlen lernen,

ba^ es Übel gibt, jie tragen lernen unö bic

{^armonie in öer Sd)öpfung nid)t üerkennen, 6ie

öod) alles erl)ält, aud| toenn toir fie in mand)en

XTTomenten nid)t füljlen.

Den 10. Hpril 1805 ... . TTtid| |elb|t prü=

fen möd)te id) nid)t in biefen Blättern; mein

l}er3 roirb mid) cor Hbroegen fd)ü^en! 3been,

bie in mir aufkommen, enttoeber nieberfdjreiben

ober, inbem id) über fie nadjbenlie, mir

jie Klarer 3U madjen judjen - bies foll ber

3tDedi fein.

3e länger man in ber IDelt lebt, je nät)er

man bie IHenfdjen beleudjtet, je metjr flüdjtet

man fid) in fein eigenes {)er3 3urüdi. IDeId)e

3roeäie, roeldje Iteigungen leiten bie, bie toir

beobad)ten! S^ilfdjes Streben nad} unerrei(^baren

Dingen ift beinalje bie gan3e (Ejiften3 mandjer

Haturen. VOo ift ber 5^ißöe 3U finben, toenn

er nid)t in uns ift?

3e gebilbeter bie Hatur, je nätjer btn Hb=

roegen. Kein ITtitteIrDeg füt)rt 3U bem (Benu^

einer rut)igen (Ejiften3. ?}abm toir bas Sdjidifal

befdjtooren, fo entftetjt in uns felbft ber Kummer.

3mmer bas Unerreid)bare 3U erringen ftrebt bie
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Itatur. 3mmer in jeöer £agc, in jeöcm TTToment

bcs £ebens ift nur Hoffnung narf) ettoas Bcffcrem,

für ettoas Beffercs öer cinsige Stob , auf bm
toir unjcre toankenbe (Ejiftcn3 jtü^en. Soll öicfcs

ctoigc Streben nad) bem Befferen 3tDed?Ios fein?

Soll es nid)t bem (Bcift bie Deutung geben, ba^

es einen ®rt gibt, too enblid) dies ^offen er=

füllt toirb?

ITTan toirb gleidjgültig gegen dies , was

el)emds Betounberung ertoeöite , toenn man bie

Quelle unterjud)t, aus ber unfer (Blüdi ober

Unglüdft entfprang. IDer urteilt über uns, roejfen

tUeinung Iiann uns l)eilig fein, toenn mir bie

Iiümmerlid)en Beljelfe ber tlaturen feigen, bie,

uns rid)ten, beren Urteil 3um tDol)I unferer

(Eyijten3 beitrug?

Sd)tDimmen fie nid)t alle toie mir in bem

Strom bes £ebens fort? ?}abQn fie nid)t aurf)

rteigungen, ITTeinungen, bie toir nid)t 3U refpek=

tieren Urfadje Ijaben?

tDer felbft nidjt toei^ , roas er meint , lüas

er toill, toie kann ber uns 3um ITtafeftab unferes

üerljaltens bienen? tDo ift ein ITtenfd) , ber

bies ausfprid)t, ba^ er bie Horm unferes Be=

tragens fein könne?

IDer üon eud) rein ift, ^ebe ben erften Stein!

fagt (El)riftus, unb toer ^ann bies nid)t bei allen,

3u allen in ber XDelt fagen, bie fi^ anmaßt 3U

ridjten?

Den 4. Huguft 1805. £iebe Kinber! Das

Z^bQxi ift fo ungetoiö, unb ber ö^ob überrafdjt
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uns oft in unjerer £aufbal)n, tocnn roir es

nid)t atjnten. lüer töei^ , ob id) , roenn il)r in

bas HIter kommen toerbct, too iljr ben (Beift

eures eroig geliebten Daters beffer faffen toerbet

als je^t, nod) unter eud) bin. ITIeine £iebe 3U

x\)m foll eud) fein Bilö entroerfen ; b^nn niemanb

{tonnte if)n toie id) , kannte ben gan3en Reid)=

tum feines I}er3ens. €r fprad) roenig oon ben

(Befüljlen, bie er uns beroaljrte; aber fein ^ei«

terer Blidi
,

feine Äußerungen ber £iebe gegen

eud) ließen mid) oft tiefer in bas liebenbe J)er3

fd)auen , oIs eine lange $o\qq von I)anblungen

bei anbern TTTenfd)en es roürbe cerraten t)aben.

£ernt oon it)m eud) felbft überroinben! (Er u)ar

oft fo Icibenb, fül)lte tief, roie fd)mer3lid) es fei,

bas Zzhm unter bem (Befül)! ber Krankl)eit 3U

tragen , unb bod) getDÖI)nte fid) fein (Beift ^nb^

lid) über bas körperlid)e (Befüt)! 3U fiegen. (Er

ergriff mutig jeben Hnlaß
,

feinen (Beift 3U be=

fd)äftigen , unb fobalb er bas brüdienbe (BefüI)I

bes Sd)mer3es überroinben konnte, erriet man
aus feinen (Befpräd)en nid)t feine £eiöen. 3mmer
tätig

,
ftrebte fein (Beift raftlos nad} lDa!)rt)eit.

Sein Z^h^n toar ein Beftreben, fid) 3U oerooll^

kommnen. Selbft feine üollenbetfte Hrbeit ge=

nügte feinem (Beift oft nid)t; er I)atte immer

ben IDillen in fid), nod) üollkommner 3U roerben,

Hber er Der3agte nid)t kleinlid) mutlos an feiner

Kraft, fonbern roar mit fid) nid)t uneins. (Es

gab keinen IlTenfd)en , ber , o{)ne ftol3 3U fein,

fo erl)aben über bas Urteil ber IDelt toar. Das
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£ob anöcrer munterte ifjn nur injoferne auf,

als CS il)n freute, oerftanöen 3U tnerben. Hber

kein £ob konnte iljn beroegen, etroas in feine

Hrbeiten aufsunetjmen , roas er nid)t für doII*

kommen gut getjalten !)ätte.

(Er t)atte alles jid) felbft 3U öanken. Caffet

eud) jein Beispiel leljren, toie oiel ein ITtenfd)

über jid) oermag,

5ebruar 1806. €s ijt ebenfo unmöglid)

Sdjillers Bilb 3U enttoerfen, als roie einen

ITaturgegenftanö, als öas Ttteer unö öen RI)ein=

fall 3U molen. - (Bro^ unb \6]'ön roie ein Ijöl^eres

IDefen ftanö er 6a; fein f)er3, feine £iebe um=

fing bie tOelt, öie er erbli&te; aber öie IDelt

kam feinem (Seifte nid)t naije. Sie erfd)ien il)m

nur in 6em Spiegel feiner reinen Seele roieber.

(Er roar einfad) unö liebensroüröig in feiner (Er=

fd)einung, klug unö beöeutenö immer; kein faöes

IDort fprad) fein Htunö aus. Seine llnterl)al=

tung roar immer tief; er erfdjuf alles in feinem

(Bemüt mit größerem Reidjtum , als es anöern

erfd)einen ^ann. 3^^^s (Befpräd) roar beinat)e

eine neue Sd)öpfung feines (Beiftes, ITtan rouröe

emporgetragen über öie lOelt unö öie Dinge

unö kam fid) felbft auf einem t)öl)eren Stanö=

punkt fte!)enö cor. (Er roar öulöfam gegen jeöe

(Beiftesoerirrung ; nur £eert)eit unö nidjtige Hn=

ma^ung roar iljm 3uroiöer; jeöer falfdje Hnfprud)

roor il)m 3ur £aft; öesroegen mag ii\n mandjer

TTtenfd) anöers gefunöen tjaben , als er it)n er=

roartete, roeil er öiefen Itaturen un3ugangbar
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toar. Reine, üorurteilsfreie Haturcn, bte bas,

voas fie fül)lten, rein ausjprad)en, öie mit VOa\)X'

Ijeit unb 3nnig{ieit il)ren Sroedi oerfolgten, öiefe

el)rte er, jie mod)ten nod) jo entfernt il)m fein,

unb fud)te mit £iebe unb (Eeilnaljme iljnen be=

tjülflid) 3U jein. (Es toar als fei er allmädjtig,

unb man fül)lte, fobalb er mit bem Kummer
bes (Bemüts bekannt fei, fo könnte fein kräftiger

(Beift aud) J^ülfe fdjaffen. ITtan tjätte itjm alles

frei gefte!)en können, felbft ein üerbrei^en.

(Er roar ftol3, aber nidjt auf kleinli(^e üor=

3Üge
,

fonbern er fütjite nur , toas er fei , toas

er leifte. $üv kleine Sd)meid)eleien
, für £ob

roar er nidjt empfänglid); er freute fid) nur,

roenn er anerkannt tourbe , toeil er gern Hten=

fd)en fanb, bie il)n oerftanben. (Er rou^te immer,

roas er leiften roollte, unb batjer oertraute er

aud) feiner eigenen Kraft, bie it)n 3um 3iele

fül)ren toürbe. (Er I)at fid) naä] niemanb ge=

bilbet, fonbern tft fid) immer felbft gefolgt.

Sinei (Beifter, bie gro^e Kräfte t)aben, muffen

fid) in il)rer Bal)n begegnen, aber keiner braud)t

ben anbern in feinen Kreis I)inein 3U 3roingen.

Itur lTTenfd)en, bie bm Reid)tum foId)er Haturen

ni(^t 3u faffen üermögen, können bet)aupten,

Sd)iIIer I)abe fi^ nad) (Boet^e gebilbet. (Ein

Bereinigtes Streben großer Kräfte kann met)r

tOirkimgen I)erDorbringen , aber sroei foI(^e

genialifd)e Itaturen können fi(^ ni(^t nad)einanber

bilben.

tDenn man (BoetI)es unb Sd^illers (Befprädje
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I)örte, fo beiüunberte man immer an (Boetljc öen

Reidjtum, öie Stefc unb öic Kraft feiner Hatur;

aber an S(^iIIer immer öie I)ot)e geiftige Kraft,

6ie Refultate 6er Hatur in eine geijtige $otm

3U bringen.

IDeld)e ITtad)t fein (Beift über öen Körper

geroann
,

ßeigt feine Kränkli(i)keit
, fein langes

Ceiöen. (Er üerga^ aber ftets öurd) öie (Tätige

keit feines (Beiftes öen Körper; oft toenn er

gelitten roas Fiein anöerer ertragen Ijätte,

fanö man iljn Ijeiter , rul)ig , unö öurd) feine

Reflexionen über fremöe (Begenftänöe gelang

es iljm, fid) 3U oergeffen; öurd) feine £iebe für

feine (Beliebten
,

feine Kinöer üermodjte er oft

feinen $d)mer3 3U linöern; in öer froljen lln=

befangenl}eit feiner Kinöer oerga^ er oft, roeId)en

$d)mer3 feine Bruft beroafjrte. 3n feiner £iebe

toar er eöel unö fein ,
3art unö teilnel)menö,

unö öod) feft unö felbftänöig; immer mutooll,

roenn er 3um fjonöeln kam, - Vdan möd)te

tDoI)I fagen, öo^ 3al)rtaufenöe Öa3u get)ören,

um einen (Beift toie öen 3U toieöer!)oIen.

IDo toirfit er je^t? IDeI(^e neue tOelt

braud)t foId)e (Beifter?

Den 15. 5e6i^uar 1806. Rtir träumte, i^

fä^e mit meiner RTutter unö fätje alle Papiere

öurd) ; öa fanö id) Brieftafd)cn , roorin etroas

(Befdjriebenes an Sdjiller gerid)tet lag. 3d)

roeinte fo Ijeftig öarüber unö füljlte, öa^ idj

fd)Iud)3te im Sraum. Über öiefen Q^raum fagte
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td) im tiraum cttoas rton (Boctijc aus 6em Zkb

an trtignon I)er:

Kaum tx)ill mir öic tlad)! nod) frommen;

Denn öie ?Eräume felber kommen
Hur in trauriger (Bejtalt.

3mmer fül)!' id) biejer Sd)mer3cn

Still im I^ersen

I^eimlid] nagenbc (Beioalt.

22. 5c^^uai^ 1806. an einem ITtontag öen

22. 5ebniar 1790 touröen trir in tDenigen=3ena

üom Diakonus Sdjmiöt getraut.

Sd)iIIer Iiam einige ?Eage oortjer nad) (Erfurt,

roo id) unb Karoline toar, uns ab3u!)oIen. tDir

kamen Sonntags ahznb nad) 3cna, roo roir bei

5räulein Seegner abftiegen. Den IKontag frül)

ful)ren totr örei 3ufammen na6:} Kaf)Ia, too roir

meine ITtutter abI)oIten. (Es roar ein 5rül)Iings=

tag toic I)eute 1806, töo i(^ öiefes mit Sdjmersen

nieöer|d)reibc ! Don KaI)Ia ful)ren roir gegen

3toei Ut)r ab unö kamen um fünf Ut)r gan3 in

öer Stille in lDenigen=3cna an
; ftiegcn on 6cr

Kirche aus ; niemanb roar bei öer Srauung 3U=

gegen als meine ITtutter unb Karoline.

Den Hbenb brachten roir ftill unb rul)ig mit=

einanber in (Bejpräd)en 3U beim See.

So üerging ber ^aq, öer fo oiele Sx^n--

öen in feinem (Befolge I)atte unb fo oiele

Sd)mer3en.

3cglid)en lTlenf(i)cn erroartet fein Zaq,

Hud) meiner toirb kommen!
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16. De3embcr 1806 .... 3d) träumte

cinjt in b^n erjten Seiten meiner Bckanntfdjaft

mit il)m, id| fäfee in einer ^ütte auf einer I)öl=

3ernen Bonk, cor mir eine Sür, öurd) öie id)

auf eine !)immlifd)e (Begenö Ijinunter \ali , nnb

an feinem {}er3en über tDelt unb 3eit ertjaben.

So toar biefer 2raum eine Deutung meines

Cebens ; id| konnte über alle Bebürfniffe f)intDeg»

blidien in bm Stunben, roo fein (Beift 3U mir

fprad), unb füljlte in b^n erften 3Q^i^ßii unjerer

Derbinbung toie in b^n legten bas gleidje (Blüdi.

XTtit meljr Berou^tfein meiner felbft in fpäteren,

benn id) Ijatte mid) burd) i\)n gebilbet, empfang»

Iid)er gefunben unb geno^ reiner b^n Hnblidi

feines (Deiftes. 3uroeiIen begegnete es mir, ba^

er Dinge fagte, bie id) eben gebad)t l)atte ober

fagen roollte, unb id) fanb frol) biefe Überein=

ftimmung, toeil fie mir 3eigte, toie id) mir burd)

bas Zehen mit il)m, burd) bas Derfolgen feines

(Beiftes feine 3been angeeignet liatte.

Hpril 1807. So fef)r id) n)ünfd)e, ba^ meine

Kinber einft an jebem (Drt ber tDelt fid) bm&i

bas (5efüI)I eint)eimifd) finben mögen, il)re Pflid)t

3U tun unb it)r treu 3U bleiben, roo fie aud) bas

Sd)idifal I)infteIIt; fo rDünfd)te id), ba^, bie einft

il)rem f}er3en unb Dertrauen am näd)ften fein

roerben, roenn id) nid)t mel)r bin, it)nen eine

I)eilige (Ef)rfurd)t unb £iebe für il)r öaterlanb

gern erl)alten unb fie an biefe tDünfd)e meines

{)er3ens mal)nen mögen. Hud) ber ®rt, ber bie

^eiligen Überrefte il)res geliebten Daters oer»
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toatjrt, jet tl)rcm f)cr3cn immer am Ijciltgftcn;

ötc früt)cn Banöe, bie öen ntcnjdien an feine

erften Derljältnijfe knüpfen, fin6 ot)neI)in öie

I)eiligjten. Der, öcr jid) geroöljnt, feine XDünfdje

fd)nell oon einem 0rt 3um anöern 3U leiten,

öer nid)t bas fü^e (BefüI)I in fid) beroatjrt, einem

Boben anßugeijören , ber roirb leidjtfinnig neue

Derl)ältniffe fudjen, neue 5^^unbe, unb roirb fi^

ifoliert füljlen in einer 3eit, töo er md)t me^r

burd) ber 3^96^0 pi)antafien unb (Erinnerungen

ber if)m fremb roerbenben IDelt angeljört unb

angeljörcn Ifeann. Hud) finb meine Kinber mel)r

roie jeber anbere ITIenfd) bm früljen Der^ält*

niffen iljrer 3ugenb Dankbarkeit unb (EI)rfurd)t

fd)ulbtg. IDenn fie iljre (Eltern lieben, roie jene

fie liebten, fo toirb ifjnen ber Umkreis oon ben

roenigen tltcilen, wo biefe fid) fanben unb liebten,

immer ein geljeiligter pia^ fer)n. (Es Ijaften

je^t fdjredienoolle Erinnerungen an bm äußeren

(Bcgenftänben, unb ber (Tob I)at auf fürd)terli^e

tDeife Denkmale aufgeridjtet in bem glüdilidjen

(Tai , too tDir liebten unb lebten. Hbcr es fei

biefer pia^ bm {jersen meiner geliebten Kin=

ber immer tjeilig , unb gern mögen fie fidj

einft, toenn bas Sdji&fal fie aud) nic^t un=

gekränkt entläßt, 3U bem Ruljcpla^ itjrer (Eltern

flü(^ten.

tDenn ctnft btc IDelt eud) I)cr3los, ftolt oerftöfet,

So flüd)tct, £tcbc, 3U bem füllen (5rab,

Dort rufet eurer (Eltern (BottI)cit an,

Denn ©öttcr finö toir bann unb fdiü^cn cud}.
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IDoIjI uns, toenn öiefer (Beöanfte propt)etifd)

ausgefprod)en; roenn roir uns üollkommen unö

feiig einft über unjerer (Bruft begegnen; roenn

mein (Beift öurd) feine £iebe oermag öir na6:i'

3ufd)tDingen , etoiger geliebter (Beift! 3d) ^ann

öir nid)t fern bleiben unö fein, wznn id) leben

foll im f)öf)ern Zzhen.

1807, Hpril . . . tDenn man fid) {lultioierte

Hationen b^nkt, ötc in ruljigen Seiten nad) öer

I)öd)ften Derfeinerung ftreben , unö fie plö^Itd)

in öen fd)reöienDoIIen Kriegs3uftanö oerfe^t fiel)t,

öa ift aller (Blaube an moraIifd)e Steigerung öer

DoIIkomment)eit plö^lid) oernid^tet. IDenn ITtenfd)

gegen TTIenfd) ftetjt, rnenn er fein Z^b^n oer^

teiöigt, fein 3nöiDiöuum retten toill, toirö er fid)

alle (Braufamfieiten gegen öen, öer iljn anfällt,

erlauben; er roirö roie ein Raubtier nur fein

eigenes tDefen retten toollen.

Solange Kriege möglid) finö
,

folangc es

einseinc roagen können , an iljrem Dorteil öas

(Blüdi ifjrer Dölker 3U roagen; roenn kein ^err*

fdjer füt)It, öafe öas (Blüd? öes rul)igen Beroot)=

ners feines (Eigentums meljr roert ift als ein

fdjredienooller Rul)m öer Siege: folange finö roir

immer nur auf einer eingebilöeten {}öt)e. IDenn

fremöc ITtenfdjen für einen elenöen £ot)n für

tl)ren erkauften I)errn ftreiten, toenn t)erbred)er,

benen nidjts mel)r tjeilig ift in öer IDelt, öa=

öurd) roieöer RTitglieöer öer (BefeIIfd)aft toeröen,

öafe fie Solöaten roeröen, folange toirö ein Krieg

immer öas fd)redilid)fte pf)änomen in öer mora*
ID:)d)gram, (Il)arIotte Don Sdiiller. 10
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lifdjen tDcIt fein. (Ein losgebunöencr 3uftan6,

ein Z^bm, too nur rofje Kraftäu^erung ettoas

gilt, toic ^ann öcr ITtenfc^en bilöcn unö 3ur

tHoralität 3urüdifül)ren?

Den 17. ©ktober 1808. lüic bcr (Blaube

an ©Ott, an feine roirkcnöe Kraft uns immer

Icbenöigcr mac^t, je länger roir auf bem S(i)au=

pla^ ftel)en unö bie IDelt beobad)ten, fo tDäci)ft

aud) ber (5Iaube an eine Ijötjere reifere (Ejiftenj

nad) biefem Z^h^n. Sollten roir nur cor ben

IDunbern ber Hatur als müßige 3ufd)auer fteljen?

nidjts ift befriebigenb in unferer je^igcn (Ejiften3.

(Ein Sd)Ieier uml)üllt unfern (Eintritt ins £eben;

fo geljeimnisDoII , als fid) ber tnerbenbe ITTenfd)

bilbet im Sdjo^e ber ITtutter, fo tounberfam feine

(Beburt, fo rounberfam erfdjeint iljm bie tDelt

unb bie Dinge um ifjn Ijerum; fo rounberfam

t)erlifd)t aud) bie 5Iaiiime bes £ebens, unb biefer

Sd)ritt in bie Dunfielljeit follte uns nid)t in bas

£id)t fütjren, toie unfere (Beburt uns ins Z^htn

füljrt? — Hein, nein! fagt Karl ITtoor. (Es ift

nod) ettoas meljr; id) bin nod) nidjt glüdilid)

geroefen; bu ctoiger geliebter (Beift, toei^t es

nun! bir ift ber Sdjieier 3erriffen, ber biefe tüelt

Don ber anbern fd)cibet. Du bift ber $d)u^geift

beiner £ieben, bu liebteft uns nid)t für ein Z^h<tn

allein.

(Erbe mag 3urü& 3ur (Erbe jtäubcn,

5Iief)t ber ®eijt bod) aus bem morfdjen I^aus;

Seine flfdje mag ber Sturmroinb treiben,

Seine £icbe bauert etüig aus.
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25. 'Dc3ember 1809. Das rDetI)nad)tsfeft

ift eines öer größten für öie Htenfd)I)eit. (Es

i|t öer Bunö öes Unfidjtbaren mit öem Sicf)t=

baren , benn öer (Blaube an bas i}öd)|te toirö

öaöurd) DerroirkIid)t. So [teilte uns (Bott öas

l)öd)jte üorbilö öer göttlid)en Hatur, öie in öer

menfd)Iid)en fid) aus[prid)t, auf. So Jollen toir

ringen, feinem Sofjne uns nad)3ubilöen , um 3U

tocröen toie (Er, unö öurd) öicfes Streben öes

£ebens mit 3I)m in öer Unenölidjkeit toüröig 3U

toeröen. Das ift öas 5ßft, öas öen (Blauben an

öie unmittelbare E)ilfe unö Hätje öer (Botttjeit

uns offenbarte. Durd) dljriftus kommen roir

3um Dater, nur roenn roir leben, leiöen, fül)len

roie (Er, f)offen auf (Bott toie (Er in öen Stunöen

feines (Eoöes, follen toir öie Seligkeit erlangen.

Don öen Meinjten menfd)Iid)en Begcbentjeiten an

füf)rt uns Seine (Beburt, Sein £eben, Sein Soö.

Den 11. tTtär3 1815. Der Unfegen, öen

öer Deröerblid)e (Einfluß 5i^QTikreid)s auf öie

öeutfd)e Hation brad)te , toirö nod) lange öie

(Bemüter oerunreinigen , roenn aud) fd)on längft

öie Spuren öes untjeibollen Krieges Derfd)rounöen

fein toeröen.

Diefe kalte, egoiftifdje Hation ^at toie ein

IKetjItau it)re Hnjid)ten in öie Seelen gel)aud)t

unö geletjrt, ba'Q öer TTTenfd) fid) felbft in [einem

IDillen unö XDünfd)en feine IDelt ift, um fid) es

tDof)I mad)en 3U können, alles fremöe 3ntereffe

3um Opfer 3U bringen fällig fein mu^.
10*
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Die Deutfdjen, öie lange gctöoljnt ftnb einen

fremöen (Einfluß aufßuneljmen, öie fo lange unter

biejen ^ßfl^I'^ f(^mad)teten , Ijaben leiöer öiefen

(Egoismus, roeil er il)rer Hotur tDo!)I ntadjte,

in fid) aufgenommen; fie I)aben es fidj übcrrebet;

bmn oI)ne eigene Über3eugung Ijanöeln jie nidjt

Ieid)t, obgleid) es nid)t öie llber3eugung öes

(Buten ift.

Diefe (Befdjmeibigkeit
,

fremöe üorftellungen

fidj aneignen 3U können, ift aus öem Reid)tum

iljrer (Einbilöungsfiraft entftanöen unö ift, gut

angeroenöet, eine t)ö(i)ft oeretjrlidje (Eigenfd)aft.

Hber in öem innern Streit öer ITteinungen, in

öem Streben nad) (Beroalt, otjne ®pfer bringen

3U iDoIIen, liegt öas llnt)eil öer Seit unö öer

ntangel an (Empfänglid)tieit für öas (Bro^e,

roeId)es ausgeübt toeröen follte. Hud) öer (Blaube

ift 3erftört, öen öie roi^igen Hadjbarn für

Sd)töärmerei Ijalten. Die £iebe l}at öer Hnblicfi

je üieles Böfen 3erftört. Die 5i^eil)eit ift unter=

örüdit rooröen, öie lDaI)rI)eit mit einem Soleier

uml)ünt.

Datier fo oiele für öas (Bute empfänglidje

(Bemüter I)a^, Heiö, Streit fud)en, tocil fie ni(^t

gro| genug finö, um freien Sinnes öas (Bute 3U

ergreifen. Sie glauben lieber, öa^ öas (Bute

nid)t öa fei, et)e fie es in iljren ungleidjartigen

Jjer3en auffud)en. Sie tDäI)nen fid) mit ifjren

(Befül)Ien öas ®pfer öer 3eit, tDätjrenö fie öas

(Eöelfte, Befte auffudjen follten unö öas f^eiligc

fudjen unö glauben, öamit es Fiomme.



— 149 —
IDcr CS glaubt, öem ijt bas J}eiltgc nai^e.

Dicjcr tEroft mu^ öem f)er3en bleiben, roenn

es ftd) in 6en fd)önften J^offnungen unb (Er=

fcf)einungen getäufd)t fiel)t!"

3n 6em Iladjla^ (If)arIottens Ijaben fid) bann

nod) einige fluffä^e gefunben , bie über bm
Raljmen blo^ tagebud)artiger Huf3ei(i)nungen

I)inausge!)en. Der ausfül)rlid)fte baoon ift über=

fd)rieben: „(Erinnerungen an IDielanb, I}erber,

(Boetlje, Scf)iIIer." (Es finb bie oier XTtänner,

bie fie in IDeimar täglid) Dor Hugen Ijatte unb

bcren (Enttoidilung unb tDirken iebcm ITtitglieb

ber roeimari)d)en (Befellfdjaft interefjant voav.

„IDas in einem kleinen, toenig umfaffenben

Kreis crjd)affen roerben kann, 3eigt uns öic

(Epo(i)e ber toeimarifd)en tDelt an." Sie fafet

il)re Hufgabe I)iftorifd) , beginnt mit IDielanbs

Überfieblung naö:} IDeimar, inbem fie 3ugleid) bie

gro^e Bebeutung ber £)er3ogin=inutter toürbigt.

Der Rei3 biefer (Erörterungen liegt barin , ba^

fie Hugen3eugin bes Berid)teten getoefen ift, unb

ba^ fie barum mand)e (Enttoidilungseinflüffe mit

erkannt fjat, bie bem fernerfteljenben, blo^ Iiterar=

t)iftorifd)en Berid)terftatter Ieid)t oerborgen blei=

h^n, fo 3. B. bie (Eintoirkung, bie auf IDielanb

Don feinem eigenen I)äuslid)en Kreife geübt toor*

btn ift, insbefonbere oon feiner $xau, ber „guten

f(i)rDäbifd)en 3ungfrau". IDirklid) feinfinnig finb

(Eljarlottens Bemerkungen über l^erber unb

(Boetlje. Sie fud)t aus bem £ebensgange bie

Deutung iljrer (Eljaraktere. fjeröers fd)roere
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3ugen6 \\t tf)r öer $d)Iüj[et 3U jcincm tDefen,

3U mannen feiner fpäteren Cieblingsneigungen.

„tDeil er füljlte , roie üiel SdjtDiertgkeiten er

felbft 3u überroinben I)atte, voar öas $d)uIrDefen

il)m ein roidjtiges (5efd)äft." Hber jie beutet

ji^ audj toicber aus [einem, burd) frü!)en Kampf
unb jdjtoere tüiberftänbe I)inburd)gegangenen

IDefen, ba^ bie (Erfolge auf keinem (Bebiete

feinen ibealiftifd)en Hnforberungen entfprad)en.

Sie Ijat einen feinen Sinn für bie Hatur I)erbers,

bie barum nidjt glüdilid) geroorben ift, toeil fie

bas (BIüÄ immer in etroas Seinem, ettoas ari'

bcrem fudjte. (Eljarlottens tieffte Überseugung

roar, ba^, roenn es überijaupt ein bauernbes

(Blüdi geben Mnn , es in ber refignierenben

Hbfinbung mit b^n gegenroärtigen Derljältniffen

beftelje. „I)erbers Sel)nfud)t nadj ausgebreiteter

tDirkfamkeit , nad) einer £et)rftelle auf einer

Unioerfität tourbe nidjt erfüllt, unb DieIIeid)t

feljr 3u feinem eigenen ^rieben." tUit feinem

üerftänbnis 3eid)net fie bie Stellung f}erbers

3U bm Sxaüm bes I}ofes , Hnna flmalia unb

£uife, foroie fie aud) lüorte fdjönfter tDürbigung

für bas eigenartige IDefen oon Karoline I)erber

finbet.

Den breiteften Raum nimmt ifjre tDürbigung

(BoetI)es ein. IDir fpüren es biefer Darftellung

auf Sdjritt unb Sritt an, roie oertraut fie mit

b^n (Ein3eII)eiten oon (Boetljes innerer (Enttoidi=

lung, mit ben IDanblungen feiner Hnfd)auungs=

unb Stimmungsu)elt ift. tDie fein roei^ fie bie
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Döllig umgcftaltcnbe tOirkung, öie öie ital{entfd)e

Reife auf (Boettje I)erüorbrad)te
,

3U fdjilöern!

IDie fid)cr finöet ftc öie E^emmungen Ijeraus, öie

(Boetf)es (Entroidilung öurd) mand)e äußeren t)er=

I)ältniffe, aber aud) öurd) gcioiffe (Erfd)einungen

[eines eigenen 3nnern erfuf)r! flud) über öie

ein3elnen tDerke (5oett)es, insbefonöere öie 3pl)i=

genie, öie dl^arlotten na6) it)rer gansen Hatur

am fi}mpatl)i[d)ften [ein mu^te, madjt [ie tref=

fenöe Bemerfiungen. fln allen IDerfeen intereffiert

[ie immer nur öas lTIen[d)Iid)e, nie öas ?Ied)=

ni[d)e, öer etl)ifd)e, [elten blo^ öer ä[tf)eti[d)e

(Bel)alt.

(II}arakteri[ti[d) i[t folgenöe Stelle aus öer

Beurteilung öer (Eugenia in öer „Hatürlicfjen

Kodjttx" : „Da^ [ie bei öer Huffüljrung nid)t öen

(EffeM mad)t, toie ein Stüdi mit lebenöig fort=

ge!)enöer f^anölung, öa nur Reflexion unö (Emp=

finöung er[cf)eint, toirö aud) öen Did)ter [elb[t

ni^t befremöet !)aben; b^nn er toei^ 3U gut,

rooI)in er öen größeren tleil öer 3ul)örer f)in=

[teilen [oll, unö toas Don öem Urteil öer ITtenge

3U Ijaltcn i[t. Hber aud) [elb[t (Belcl)rte, öenen

öie (Bried)en befreunöet [inö, öie (5e[d)madi unö

Bilöung über if)r Seitalter u)egfüf)ren [ollte,

):\abtn Stellen getaöelt, öie öie li'öd:\\tQ rein[te

$d)önl)eit liahan, toie

Das Zzb^n t[t 6es Ccbens Pfanö, es rufjt

Hur auf fid) [elbft.

IDer [id) cr[t fragen mu^ , ob er eine [oId)e
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Stelle red)t füljle, öer beurteile Iieine poetifdjen

IDerke."

Die S^Iufebemerfeung öiejes Huffa^es über

öie (BIan33eit töeimars, öie fie ja felbft als täg=

li^ S^auenöe unb I^anöelnöe miterlebt Ijatte,

ift je!)r merktoüröig; roir fetjen bie S(^atten in

bem Iid)ten Bilöc fd)roeben:

„Die Sufammenroirkung \o reid) begabter

nTen|d)en roar oon unen5Iid)em (Einfluß; unb

toenn bie Umgebungen, teils 3U feljr mit fid)

unb iljrem kleinlidjen Z^h^n befdjäftigt , allen

Dorteil aus biefem reid)en BIütenfiran3 trotten

3iel)en ?iönnen
,

|o toäre biefes enge von ber

trüben 3Im burd)fIoffene Sal ber reid)|te S^^^
ber IDelt geroorben.

Die Klaffe oon ITIenfd)en , bie ©oetlje in

lDiII)eIm IKeifter Hnempfinöler mnnt, bie fo üiel

Sinn l^ahm, bas (Bute 3U ertiennen, bod) nid)t

bas Sd)Ied)te ab3uroeI)ren, bie, roenn öer Didjter

fie auf öie f)öt)en öer IHenfdjfjeit erljebt, mit

eigenen Sdjroingen 3U fdjroeben fid) bünJien:

öiefe Klaffe madjte eine öer I^auptumgebungen

aus. tDie eine reid) geftaltetc Blume, bie Krone

unö Blätter im f(^önften (Ebenmaß er3eugt; too

es nid)t Beöingung ift, öafe eine Blume 3ugrunöe

geljen mu^ , öamit öer übrige Seil fid) reid)er

ausbilben könne: fo ftanb alles bunt neben=

einanöer. IDenn ein kleiner ausgebilbeter Kreis

\\di ftill fammelte, um ein entftanbenes Kunft=

toerk 3U Dernel)men, roenn öer Didjter in öem

engen Kreis feine löelt fidj fuc^en mu^te, fo
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toarcn öie anöern öes tDcitercn Krcifes mit tDett=

beluftigungen 3ufrieöen unö Ijielten es meljr für

(Beroinn, in einem leeren (Bejpräd) fid) 3U cr=

gö^en, als jtille 3ul)örer ju fein, öie oon 5en

(Bötterbilbern nur öie Hamen kannten, benen in

öer Stille öie Bcfferen Ijulöigten. (Eine öurd)=

gel)enöe Bilöung roar für öie (Befellfdjaft , öie

einesteils öas fjofleben ergriffen l)atte, anöern^

teils itjre Pflidjten für öas öffentlidje Zzhtn

abtxagm mufete, unmöglid). Hber oertDunöern

mufete es öen Beobad)ter öod), toie gro^ öer

flbftanö öer (BefeIIfd)aft untereinanöer rcar, unö

roie jeöer, öer beiöe (Befellfdiaften sufällig teilte,

in 3rDei Der}(^ieöenen (Elementen 3U leben ge^^

nötigt roar."

^



VIII.

Der Husgang.

I^tllmäljlicf) Iid)tete jid) ber Kreis. Die töef)=

^ ^ mutigen (Empfinöungen öes HIters, öer üer=

einfamung ftiegen in iljr auf. 3m 2oil^^ 1816

jtarb öie Prin3effin Karoline. Der SOjäljrigen

Tltutter brüditc (Eljarlotte 1823 bie müben Hugen

3u; ein großes Stüdi itjres £ebcns ging mit ber

trefflid)en $xavL ba\)m, unb rül)renb finb bie

Hu^erungen itjres ScE)mer3es. Die Sd)töefter

Karoline, bie im 3al)re 1809 iljren jtöeiten

(5emat)I IDilljelm üon tDoIsogen oerlorcn Ijatte,

roar feitbem kränWid) , l)0(f)grabig neroös , üon

einer beftänbigen Unrulje gequält; bas einftige

fd)öne Derl)ältnis voax baburd) etroas getrübt,

unb bie S^roejtern toaren fid) niä)t me^r bas,

toas fie einanber getoefen roaren.

Hud) Krantil)eit trübte iljre Cebcnsfreube.

(Jin £eberleiben 3roang fie 3U langwierigen Kuren.

Da3roijd)en entflief)t fie rool)! einmal auf längere

3eit bem roeimarifd)en (Befellfd)aftsleben unb
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nimmt in Jena flufenttjalt ober gcl)t nad:i Sü6=

6eutfd)Ianö 311 iljrem Sotjnc Karl, 3ulc^t 3U be\\m

Ijod)3eit im 3al)rc 1825. Hm fd)mer3lid)}ten toar

für fie un6 alle bk il)r naijcftanben , öos Hb=

ncljmen öes Hugenlidjtes
; fic konnte fd)on feit

öcm 3cit)re 1824 nur nod) mit lUüIje fd)reiben

unö fo gut toie gar nid)t meljr lefen. Sie fafete

öal)cr 6en (Jntfd)U^
,

3U iljrem Soljne (Ernft 3U

reifen unö \id) in Bonn üon einem berüljmten

Hugenar3t operieren 3U lafjen. Dies gefd)al).

Die Operation glü&te üollftänötg. Hber am
flbenö besfelben üages touröe fie üon I^eftigen

$d|mer3en im Kopfe ergriffen. 5i^l'ßi^ u^^ ®^>^=

mad)ten traten Öa3u. 3n pijantajien faf) fie

IDälöer unö Blumen, öic fdjöne Hatur, öie iljr

im Zth^n fo lieb geroefen loar, in öen lid\ttn

Hugenblidien erkannte fie öen Sot)n unö öie

Seinen , öie am Krankenbette töad)ten. Hm
9. 3uli 1826 fe^te ein fanfter JLob öiefem I)off=

nungslofen 3uftanöe ein (Enöe.

3t)re £eirf)e touröe auf öem alten $rieöf)of

3U Bonn beigefe^t. 3n öemfelben (Brabe ruijt

feit 1841 aud) it)r So!)n (Ernjt. Über iljrem

Hamen - „öie tDitroe 5i^ieörid|s oon Sd)iIIer,

geborene (Ttjarlotte oon £engefelö" - fteljen öie

üerfe aus Sd)iIIers „(Benins":

irtufe td) H\n toanöeln, öen näd)tltd]cn IDeg? Htir

graut, td) behcnn' es!

tDanöeln roill id) tF)n bod), füf)rt er 3U TDaI)rt)ctt unb

Red)!!
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dtjarlottc von £engefelb Ijat gutes Hnredjt

auf ein etjreuDoIIes (Bebädjtnis bei ifjrem Dolke,

btnn fic l)at eine Ijotje Hnfidjt oon öem gei|ti=

gen unb fittlid)en Berufe ber $xau in jid) Der=

hörpert; unb |ie ift bie toürbige tDeggenofjin

unferes großen Did)ters getocjen.










